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Abstract - deutsch

Abstract
Vorhersagen über die Entwicklung religiöser Gemeinden sind in der Religionswissenschaft
aus gutem Grund eher unüblich. Dagegen sind in den naturwissenschaftlichen Disziplinen
solcherlei Aussagen über die zukünftige Entwicklung des eigenen Untersuchungsfeldes
durchaus weit verbreitet. So basiert die Wettervorhersage auf wissenschaftlich erstellten
Modellen. Mit dieser Arbeit versuche ich, die in den Naturwissenschaften entwickelte und
verbreitete Theorie komplexer adaptiver Systeme für die Religionswissenschaft fruchtbar zu
machen. Ich analysiere die Geschichte der jüdischen Gemeinden in Zürich und in Manchester,
zeige multifaktorielle Kausalitäten auf und halte sie in einem Modell fest. Dadurch lassen sich
Entwicklungstendenzen einer religiösen Gemeinde und auch deren Einflussmöglichkeiten auf
ihre eigene Entwicklung ablesen. Die Arbeit zielt letztlich darauf ab, durch starke Abstraktion
auch auf andere Gruppen in anderen Kontexten übertragbar zu sein. Ziel der Arbeit ist, die
Methode für die Modellerstellung entlang der Komplexitätstheorie zu entwickeln und daraus
einen ersten Entwurf, eine Beta-Version eines Gesamtmodells zu erstellen.
Neben diesem vordergründigen Ergebnis entwickle ich einen von der Theorie komplexer
adaptiver Systeme geleiteten Blick auf religiöse Gemeinden. Dabei ergibt sich zweierlei:
Einerseits lassen sich so Muster in der historischen Entwicklung von religiösen Gemeinden
herausarbeiten, andererseits zeigt sich in der Diskussion der Parameter, über die sich eine
religöse Gruppe zum Beispiel als jüdisch definiert, dass diese Definition, sei es Tradition oder
Religionsgesetz genannt, immer je im Augenblick durch die Interaktion zwischen den
Beteiligten neu erschaffen und geformt wird. So erscheint Religion nicht als ein eigenständiges
Kontinuum, sondern als ein sich im ständigen Wandel befindlicher Diskurs.

Abstract - english

Abstract
Predictions about the development of religious communities are rather unusual within the
academic study of religions for good reasons. In contrast, within science such statements on
one's own field of research are rather common, e.g. the weather-forecast is based on scientific
models. In this project I aim to transfer the Theory of Complex Adaptive Systems from the
disciplines of hard science into the study of religions. I analyze the history of the Jewish
communities in Zurich and in Manchester, show multifactorial dynamics and thus build a
graphic model. Thereby it becomes possible to show tendencies of development of religious
communities, and also the means of influence those communities have on their own
development. The model aims to be generalizable by strong abstraction from its original
context and thus be applicable to various religious settings. The general aim of the project is to
develop a method of creating such a model with the tools of the Theory of Complexity, and to
eventually create a beta-version of a final model.
Apart from this rather superficial result I develop a perspective on religious communities that
is formed by my study of the Theory of Complex Adaptive Systems. Two results stem from this:
First, it is possible to see patterns in the development of religious communities. Second, by
discussing the parameters that define a religious community, e.g. as Jewish, it is possible to
show, that this definition, be it called tradition, religious law (e.g. Halacha) or otherwise, is
always being created and formed anew in each moment of interaction between the involved
persons. There is no tradition as a force independent of the people. Thus (a) religion or (a)
tradition does not appear as a self-contained entity, but rather as a discourse in constant flux.
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Einleitung
In wissenschaftlichen Darstellungen des Integrationsverlaufs von religiösen Minderheiten
werden üblicherweise historische Ereignisse herausgearbeitet, die sich aus der Analyse der
Einzelfälle ergeben haben. Beispiele sind die Abschlussberichte des NFP 58 zu christlichorthodoxen

und

zu

tibetisch-buddhistischen

Gruppierungen

in

der

Schweiz

(Hainard/Hämmerli 2011; Furger/Lauer/Schlieter 2011). In der vergleichenden Lektüre
vieler solcher auch historiografischer Darstellungen finden sich diese scheinbar singulären
historischen Ereignisse in den unterschiedlichsten kulturellen und historischen Kontexten
wieder. Verschiedene ForscherInnen haben in Einzelfallstudien oder auch in vergleichenden
Studien darauf hingewiesen. Ein Beispiel findet sich in der Habilitationsschrift des
Religionswissenschaftlers Martin Baumann (2003). Er hat dort historische Entwicklungen in
seiner Untersuchungsgruppe beschrieben, die grosse Ähnlichkeiten mit Integrationsdynamiken aufwiesen, die in völlig anderen Kontexten ermittelt wurden (Speckmann 1965;
Waldmann 1982). Beispiele sind die verstärkte Besinnung auf die Herkunftstradition kurz
nach Ankunft und die Annäherung an die Mehrheitsgesellschaft Einzelner als Vorläufer einer
breiter angelegten Annäherung.
Mit diesem Befund bietet sich die Fragestellung an, ob sich Muster in den Integrationsverläufen finden lassen und ob es möglich ist, aus der Analyse dieser Muster allgemeine
Aussagen über Integrationsdynamiken zu treffen. Vergleichbare Entwicklungen in auf den
ersten Blick historisch-kulturell sehr unterschiedlichen Situationen sind wahrscheinlicher als
vielleicht spontan angenommen. Es gibt nicht unendlich viele Variationen, wie sich ein
Integrationsverlauf entwickeln kann. Die empirisch fassbaren Entwicklungen siedeln sich aus
Sicht der Migranten normalerweise im Spektrum zwischen drei abstrakt formulierten
Eckpunkten an: (1) Kulturelle Assimilation, die nahezu vollständige Angleichung an die
Aufnahmegesellschaft; (2) kulturelle Abgrenzung, die Bestärkung der Herkunftstraditionen;
(3) kulturelle Adaption, die partielle Veränderung der Herkunftstraditionen.
In der vorliegenden Arbeit gehe ich also von der These aus, dass es im Integrationsverlauf
religiöser Minderheiten generalisierbare Muster gibt. Baumann hat seine Befunde in einem
Modell verschriftlicht. Ebenso strebe ich an, die gefundenen Strukturen in einem Modell
darzustellen.
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Die Suche nach einem geeigneten theoretischen Ansatz
Modelle unterscheiden sich in der Darstellung, im Blickwinkel und im Verwendungszweck.
Sehr allgemein gesprochen sind die meisten Modelle historisch gebunden und verfolgen einen
linearen Ablauf, der von einer idealen Migrationssituation ausgeht: Eine Gruppe von
Menschen verlässt ihr Heimatland und siedelt neu in einem ihnen kulturell fremden Land, wo
der Integrationsprozess so ablaufen soll, wie in den betreffenden Modellen beschrieben, und
nach einer gewissen Zeitspanne erreichen sie ein zuvor modellhaft definiertes Ziel. Empirisch
liegt aber eine anderer Befund vor. Menschen migrieren meist nicht in geschlossenen Gruppen
zu gleicher Zeit an den selben Ort. Sie kommen einzeln oder allenfalls in Wellen. Sie sind
kulturell divers und haben unterschiedliche Einstellungen auch zu ihrer Herkunftstradition.
Die zweite Generation hat einen grossen Einfluss auf die weitere Situation, ebenso wie
aussenpolitische Ereignisse und die Art der Verbindung in das Herkunftsland. Viele weitere
Faktoren liessen sich aufzählen. Bei den von mir im Vorfeld untersuchten Modellen hatte ich
immer den Eindruck, sie würden nicht genügend Kriterien abdecken, die ich aber durch meine
Studien und meinen persönlichen Anspruch an ein möglichst umfassendes Modell als
notwendig erachte. Es blieben stets Fragen offen, vor allem nach den Ursachen für eine
empirisch feststellbare Veränderung. Ausserdem schienen mir der Wandel der Traditionen
und die Darstellung der Migrantensituation im Aufnahmeland in den Modellen nie
ausreichend differenziert dargestellt.
Fündig wurde ich

schliesslich in einem

mir

bis

dato

fremden Feld.

In den

naturwissenschaftlichen Disziplinen hatte sich in den letzten Jahrzehnten ein theoretischer
Ansatz verbreitet, der seinen Untersuchungsgegenstand als komplexes adaptives System
definiert. Mit diesem Ansatz wird versucht, möglichst viele den Untersuchungsgegenstand
beeinflussenden Kriterien zu erfassen. Zudem wird auf eine Zielorientierung verzichtet. Im
Vordergrund stehen die Dynamiken des Systems und die Vernetzung der Systemelemente
untereinander. Die anfangs von mir gefundenen Forschungsfelder fanden allerdings in der
Astrophysik,

der

Meteorologie

und

der

Biologie.

Eine

Übertragung

auf

die

Migrationsforschung schien so fern wie die diskutierten interstellaren Dynamiken.
Weitere Nachforschungen haben schliesslich ergeben, dass es auch in den Kultur- und
Sozialwissenschaften Versuche gibt, genau diesen Ansatz zu übertragen. Wesentlich zu
meinem Verständnis beigetragen hat das Buch des Komplexitätsforschers Klaus Mainzer:
2
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„Komplexität“ (2008). Mainzer spricht von der Komplexitätstheorie oder der Theorie
komplexer Systeme. Er zeigt die hohe Interdisziplinarität dieser Theorie auf und demonstriert
ihre Anwendung in der Gehirnforschung, zur Analyse von Aktienmärkten und auch von
historischen Abläufen der Menschheitsgeschichte. Mit seinem Ansatz lassen sich auch,
Gruppen von Menschen als komplexe adaptive Systeme betrachten. Die Mitglieder einer
religiösen Gemeinde zum Beispiel befinden sich in steter wechselseitiger Interaktion mit
anderen Mitgliedern und mit Menschen ausserhalb der Gemeinde. Dadurch ergeben sich
Dynamiken, die eine Veränderung der einzelnen Menschen wie auch des Systems ergeben
können. In einem Modell lassen sich Struktur und Inhalt unterscheiden. Struktur bezeichnet
den Aufbau eines Modells mit seinen kausalen Zusammenhängen, der Inhalt ist ein Abbild des
zu untersuchenden Systems, zum Beispiel einer religiösen Gemeinde (Stachowiak 1973:140;
Bossel 2004:61). Da die komplexitätstheoretische Betrachtung den Fokus auf die Strukturen
des Systems legt anstatt auf die Inhalte, wird automatisch eine Abstrahierung und damit eine
Generalisierung ermöglicht.
Der Schritt zum Modell war allerdings plötzlich sehr gross. Wie sollte es möglich sein, derart
komplexe Dynamiken abzubilden? Die Antwort fand ich in der Arbeit des Systemtheoretikers
Hartmut Bossel: „Systeme Dynamik Simulation. Modellbildung, Analyse und Simulation
komplexer Systeme“ (2004). Er hat eine Methode entwickelt, mit der sich aus einem als
komplexes adaptives System definiertem Untersuchungsfeld ein aussagekräftiges Modell
erstellen lässt. Dazu wählt Bossel einen strikten Bottom-Up-Zugang und erreicht damit ein
Modell, das nicht den idealen Verlauf eines Systems darstellt, sondern seine Dynamiken
abbildet.
„Es zeigt sich nämlich, dass wir es hier mit einem einheitlichen Ansatz zu tun haben, der
sich nicht nach Fachdisziplinen unterscheidet […]. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass
Eigenschaften und Verhalten dynamischer Systeme nicht durch ihre physische Struktur
und äußere Erscheinung bestimmt werden, sondern durch die Systemstruktur und die
Prozesse, die zwischen den vernetzten Systemkomponenten ablaufen. Immer wieder zeigt
die Betrachtung und Untersuchung mit den Hilfsmitteln der Systemanalyse, dass äußerlich
völlig verschiedene Systeme aus ganz anderen Fachgebieten identische Systemstruktur
und gleiches Verhalten aufweisen können. Systemanalyse [und] Modellbildung […] können
[…] auch zu einem besseren allgemeinen Verständnis der dynamischen Systeme in unserer
Welt und ihrem oft schwer durchschaubaren Verhalten beitragen“ (Bossel 2004:14).

Der Vorteil liegt auf der Hand: Der Verzicht auf eine lineare Darstellung vermeidet die
Suggestion eines vorhersagbaren Verlaufs. Die Einbeziehung vieler Einflüsse zeigt schon
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visuell die Vernetztheit des Feldes auf und legt einen multikausalen Erklärungsansatz von
Ereignissen nahe, anstatt einer monokausalen Lösung zu verfallen. Und die Art der
Darstellung schafft es, ein überaus komplexes Feld dennoch übersichtlich zu präsentieren. Mit
diesen Eigenschaften trägt ein solches komplexitätstheoretisches Modell sowohl zu einem
besseren Verständnis des Untersuchungsfeldes bei, als auch zu einem vorsichtigerem Umgang
mit Aussagen darüber. Dennoch ist es möglich, Aussagen über Entwicklungstendenzen
abzuleiten, indem anhand des Modells verschiedene Szenarien durchgespielt werden.
Weiterhin werden die Befunde durch diese Methode automatisch abstrahiert und
generalisiert.
Sobald ich überzeugt war, dass dieser theoretische Ansatz und diese Methode der
Modellbildung diejenigen sind, mit der ich meine Ausgangsthese bearbeiten kann, eröffnete
sich ein weiteres Problem. Die Beschreibung von komplexen adaptiven Systemen ist
notwendigerweise eine Systemtheorie, die eigene Denkmuster verlangt. So fand ich mich in
einem Spannungsfeld zwischen Fachdisziplin und Systemwissenschaft wieder und konnte der
folgenden

Beschreibung

der

Dynamiken

zwischen

Fachwissenschaftlern

und

Systemtheoretikern beipflichten.
„Fachwissenschaftler finden sich dann nur in Teilen wieder, müssen feststellen, dass man
ihre komplexen Detailkenntnisse stark vereinfacht hat, Wirkungen aufgenommen hat, die
sie für vernachlässigbar halten, Hypothesen verwendet, die aus anderen Schulen stammen,
und dass der Systemwissenschaftler generell ein etwas anderes wissenschaftliches
Weltbild hat, dem sie nur teilweise zustimmen können“ (Bossel 2004:63).

Die vorliegende Arbeit ist also auch ein Versuch, nicht in eine Art wissenschaftlicher
Schizophrenie zu schlittern. Ich versuchte ständig, zwei Betrachtungsweisen in einer Person
zu vereinen. Der Religionswissenschaftler in mir war während der gesamten Arbeit – und
teilweise auch heute noch – herausgefordert, fühlte sich in seiner Sachkenntnis ausgebremst,
und musste vor allem seine Kritik an den immer zu stark vereinfachenden Beschreibungen in
den Hintergrund stellen. Die klaren Linien, die ein Modell mit sich bringt, stossen sich deutlich
an der kulturwissenschaftlichen Betrachtungsweise einer starken Differenzierung. Der stetig
wachsende Systemtheoretiker in mir, grosszügig genährt durch die konstante Lektüre über
Komplexitätstheorie

und

Modellansätze,

hatte

dagegen

mit

der

Akribie

des

Kulturwissenschaftlers zu ringen, musste sich ständig wehren gegen ein „das kann man so
nicht sagen“ mit der Entgegnung „ein lesbares Modell braucht klare Strukturen“. Das Urteil
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über den Erfolg der Synthese bleibt dem Leser vorbehalten. Persönlich kann ich Bossels
Schlussfolgerung zustimmen, dass sich durch kritische (Selbst-)Diskussion und die
„Aufarbeitung der Fragen, die von der Modellbildung aufgeworfen werden“ (Bossel 2004:63)
ein Fortschritt für mich ergeben hat, wodurch ich Sinn und Zweck von Modellen sowie von
sehr differenzierten Beschreibungen nun besser einordnen und schätzen gelernt habe.
Überdies habe ich ein grösseres Verständnis über die Dynamiken innerhalb von komplexen
Systemen im Allgemeinen und religiösen Gemeinden im Besonderen erreicht.
Die Übertragung der Komplexitätstheorie in die Religionswissenschaft erwies sich als
schwieriger als gedacht. Es erwies sich zunächst als schwierig, für die spezifischen Begriffe
wie Ordnungsparameter und Attraktor gültige Entsprechungen in meinem Untersuchungsfeld
zu definieren. Diese Zuordnung konnte nur mit einem immer tiefer werdenden Verständnis
der Begrifflichkeiten erfolgen, und nur unter Auslassung mancher für die Beschreibung nicht
notwendiger Termini.1 Zwei Faktoren haben die Übertragung dennoch ermöglicht: Einerseits
ist die Dekonstruktion des Untersuchungsgegenstandes gemeinsames Merkmal beider
methodischer Zugänge. Andererseits bestehen im Methodenspektrum der Religionswissenschaft zahlreiche weit verbreitete und reichlich diskutierte Ansätze, die in Teilen
verschiedenen Konzepten der Komplexitätstheorie entsprechen. In Kapitel 2.1 stelle ich zum
Beispiel den Idealtypus nach Weber und das Konzept des model of / model for gemäss Geertz
vor. Beide haben deutliche Ähnlichkeiten zum ansonsten schwer zu fassenden Konzept eines
Ordnungsparameters. In der vorliegenden Arbeit bleibe ich allerdings soweit wie möglich bei
der komplexitätstheoretischen Terminologie. Zwar wäre es theoretisch denkbar viele
bestehende Theorien miteinander zu einer der Komplexitätstheorie strukturell identischen
Gesamttheorie zu schmieden. Das wäre aber Gegenstand einer anders ausgerichteten Arbeit.
Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit strebt dagegen die Übertragung der interdisziplinär
so vielversprechenden Theorie komplexer Systeme auf eine religionswissenschaftliche
Fragestellung an.
Mit der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit und mit der Entlehnung der zentralen Theorie
und Methode aus den Naturwissenschaften lehne ich mich auf den ersten Blick weit aus dem
religionswissenschaftlichen Fenster. Die Anbindung an bisherige religionswissenschaftliche
1 Zum Beispiel habe ich letztlich die zuerst mit eingeführten Begriffe phase space und strange attractor wieder
verworfen. Sie haben zum Verständnis des Modells nicht hinreichend beigetragen, die Beschreibung aber
deutlich technischer, d.h. mathematischer, gemacht.
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Forschung scheint lose zu sein. Dennoch verstehe ich mich als Religionswissenschaftler und
betrachte die Arbeit ebenso als religionswissenschaftlich. In der Definition unseres
Fachgebietes gemäss Michael von Brück zeichnet sich die Religionswissenschaft durch ihren
Gegenstand aus, auf den sie ihre spezifischen Fragestellungen richtet (von Brück 2007:73f).
Hier verorte ich die vorliegende Arbeit: Der Gegenstand der Untersuchung sind religiöse
Gemeinden und die Fragestellung zielt auf die Dynamiken, die im Untersuchungsfeld
vorliegen.
So ergeben sich drei Ziele für die vorliegende Arbeit: (1) Ich möchte ein komplexitätstheoretisches Modell der Dynamiken des Wandels einer religiösen Gemeinde erstellen. Durch
den Verzicht auf eine lineare Darstellung und die Konzentration auf die Dynamiken ergibt sich
eine genauere Beschreibung des Untersuchungsfeldes, was letztlich auch zu einem besseren
Verständnis dessen führen soll. (2) An diesem Modell sollen Entwicklungstendenzen der
Gemeinde abzulesen sein, die im Gegensatz zu linearen Vorhersagen eine Reflektion über die
Grenzen der Vorhersage beinhalten und dadurch verlässlicher sind. (3) Schliesslich will ich
mit dieser Arbeit einen Beitrag dazu leisten, die interdisziplinäre Theorie komplexer Systeme
auch in der Religionswissenschaft als wertvollen Ansatz bekannt zu machen.
Der Mehrwert der Arbeit liegt damit in einer Erweiterung des Methodenspektrums der
Religionswissenschaft um die Methodik der Modellbildung aus dem Betrachtungswinkel der
Theorie komplexer Systeme und einer neuen Perspektive auf religiöse Gemeinden. Zudem ist
das unmittelbare Ziel dieser Arbeit ein weiterer Mehrwert: Das finale Modell soll idealerweise
so verständlich und anwendungsfreundlich sein, dass es auch ohne intensive Vorarbeit auf
weitere religiöse Gemeinden in den verschiedensten Kontexten übertragbar ist. So könnte es
vielleicht sogar Akteuren einer religiösen Gemeinde in der Entscheidungsfindung
unterstützen oder auch politischen Entscheidungsträgern einen besseren Einblick in die
Dynamiken von Adaption und Segregation geben.
Untersuchungsfeld
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine theoriegleitete Arbeit. Ich gehe von einer
These aus und entwickle und überprüfe die zu verwendende Theorie und Methodik anhand
eines ausgewählten, exemplarischen Untersuchungsfeldes. Als Untersuchungsfeld habe ich die
jüdischen Gemeinden von Zürich und Manchester gewählt, was sich im Laufe der Arbeit als
6
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sehr fruchtbar erwiesen hat: Beide Städte sind historisch gut erschlossen. Innerhalb des
nationalen Kontextes stellen die dortigen jüdischen Gemeinden vergleichbare Grössen dar. Im
europäischen Spektrum bilden die Schweiz und England gewissermassen zwei Pole in Bezug
auf ihre Entwicklung als Einwanderungsländer. Durch die koloniale Vergangenheit und in der
Funktion als Tor in die USA entwickelte sich England schon sehr früh zu einem Land, das mit
vielen verschiedenen ethnischen, nationalen und religiösen Minderheiten funktionieren
musste. Die Schweiz war dagegen vergleichsweise abgeschottet und homogen, die einzige
nennenswerte kulturell als fremd wahrgenommene Gruppe waren Jahrhunderte lang die
Juden. Erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden durch die italienischen Gastarbeiter,
und die Einwanderung ethno-religiöser Gruppen wie nordafrikanischer Muslime (HoffmannNowotny

2001),

tamilischer

Hindus

oder

vietnamesischer

Buddhisten

(Baumann/Eulberg/Weigelt 2011) eine vergleichbare kulturelle Pluralität. Während die Juden
in England schon seit dem 17. Jahrhundert relativ frei leben konnten, waren die Schweizer
Juden bis Mitte des 19. Jahrhunderts auf wenige Orte und wenige Berufe beschränkt. Beiden
Ländern gemeinsam ist dagegen, dass sie die verheerenden Auswirkungen des Zweiten
Weltkrieges vergleichsweise unbeschadet überstanden haben und vor allem ununterbrochen
existieren konnten. Die heutigen jüdischen Institutionen in den beiden Städten blicken
teilweise auf eine Zeit weit vor den Weltkriegen zurück. In den meisten anderen europäischen
Ländern, allen voran in Deutschland und Polen, hatte der Zweite Weltkrieg für die jüdischen
Gemeinden bekanntermassen fatale Konsequenzen. Wissenschaftlich betrachtet ist deswegen
eine

Analyse

der

beiden

gewählten

Länder

ertragreicher

als

andere

denkbare

Untersuchungsgruppen.
Als Quellen zu meinem Untersuchungsfeld ziehe ich vor allem Historiografien heran. In
diesem Sinne ist die vorliegende Arbeit eine Sekundäranalyse. Ich stütze mich auf Arbeiten
anderer Wissenschaftler, vor allem Historiker und Judaisten, und entnehme deren
Aufbereitung ihrer Forschungsergebnisse die für die Generierung des Modells notwendigen
Daten. Damit sind selbstverständlich Probleme verbunden: Persönliche Motive und blinde
Flecken

der

Autoren,

vielleicht

sogar

ideologische

Färbungen

und

methodische

Unzulänglichkeiten. Dazu kommen meine eigenen Interpretationen, die sich entlang derselben
Linien gestalten können. Die Probleme wissenschaftlicher Darstellungen wurden ausführlich
in der Writing Culture Debatte diskutiert (Fabian 1983; Clifford/Marcus 1986). Eine ideale
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Untersuchung würde alles Datenmaterial selbst erheben. Ein realistischer und pragmatischer
Ansatz stützt sich dagegen mit Recht auf das abgesicherte Vorgehen, mit dem
wissenschaftlicher

Fortschritt

erreicht

wird,

auf

methodisch

nachvollziehbare

Forschungsergebnisse und angemessene Reflektion der eigenen Forschung.
Ich habe die Historiografien soweit möglich durch eigene Forschung vor Ort ergänzt. Sowohl
in Zürich als auch in Manchester habe ich Synagogen besucht und Gespräche mit Vertretern
der Gemeinden und anderer Institutionen geführt. In Manchester hat mir vor allem der
Historiker Bill Williams weitergeholfen. Er hat mir den Zugang zu den jüdischen Gemeinden
eröffnet und Interviews ermöglicht. Durch ihn habe ich Zugang zum Archiv des Manchester
Jewish Museum erhalten, in dem die massgeblich von ihm selbst zusammengetragene
Sammlung von etwa 25000 Bildern2 und etwa 2500 verschriftlichten Interviews3 archiviert
wurden. Zusätzlich zu den beiden Städten habe ich zahlreiche jüdische Einrichtungen in
beiden Ländern besucht, in Luzern und Basel wie auch in London, Glasgow und vielen
anderen Städten. Ich habe an judaistischen Tagungen, öffentlichen Vorträgen und Gemeindeinternen Diskussionsrunden teilgenommen. Von dieser eigenen Forschung habe ich in
meinem Verständnis der Situation der jüdischen Gemeinden massgeblich profitiert. Vor allem
bezüglich der aktuellen Situation zeichnete sich so ein Bild ab, das ich durch die
ausschliessliche Lektüre und Analyse der Historiografien nicht erreicht hätte.
Aufbau der Arbeit
Die Arbeit ist in drei Teile eingeteilt: In Teil I entwickle ich die Methodik und Zielsetzung für
die Analyse des Untersuchungsfeldes in Teil II und für die Modellbildung auf Basis der
Ergebnisse der Analyse in Teil III. Teil I besteht aus drei Kapiteln: In Kapitel 1 erläutere ich die
Dynamiken komplexer adaptiver Systeme. Dabei konzentriere ich mich auf diejenigen
Konzepte, die für das Verständnis des angestrebten Modells notwendig sind. In Kapitel 2 stelle
ich zunächst einige Modelltheorien vor und diskutiere anschliessend einige ausgewählte
Modellvarianten. In Kapitel 3 passe ich Bossels Methodik der Modellbildung an die
Bedürfnisse meiner Zielsetzung an. Die Anpassung besteht vor allem in der Herausarbeitung
einer nicht-numerischen Methode gegenüber dem naturwissenschaftlichen Zugang einer
Mathematik-basierten Methode, die in eine computergestützte Darstellung mündet. Im Sinne
2 Vgl. http://www.manchesterjewishmuseum.com/photographs, 7.06.2012.
3 Vgl. http://www.manchesterjewishmuseum.com/photographs, 7.06.2012.
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dieser Arbeit ist dagegen ein rein qualitativer Zugang ertragreicher, da die notwendigen Daten
nicht quantifizierbar sind. Die so von mir entwickelte Methodik bestimmt die Analyse des
Untersuchungsfeldes und die Erstellung des angestrebten Modells.
Die Analyse des Untersuchungsfeldes in Teil II teile ich in zwei Kapitel. In Kapitel 4 befasse ich
mich mit dem jüdischen Religionsgesetz, mit der jüdischen Gemeinde als abstrakte und
idealisierte Einheit, und mit Synagogenbauten als visuellem Ausdruck des zeitgenössischen
Judentums und als Schnittstelle zwischen jüdischen und nichtjüdischen Personen. Ich stelle je
kurz Geschichte und Funktion der drei Themenbereiche vor und arbeite daran die
grundlegenden Strukturmerkmale komplexitätstheoretischer Modelle heraus. Anschliessend
analysiere ich in Kapitel 5 analog dazu die exemplarisch ausgewählten jüdischen Gemeinden
in Zürich und in Manchester. Wiederum stehen nach einem historischen Überblick die für die
Modellbildung relevanten Strukturen im Vordergrund. Ertrag der Analyse werden die
Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen sein, die Grundbausteine für die Modellbildung.
Teil III ist der Modellbildung gewidmet. Zunächst systematisiere ich in Kapitel 6 die in der
Analyse herausgearbeiteten strukturellen Komponenten und führe zusätzliche für die
Systematisierung und Darstellung hilfreiche Konzepte ein. In Kapitel 7 schliesslich entwerfe
ich die Teilmodelle zu den einzelnen Analysegebieten. In Kapitel 8 füge ich die Teilmodelle
zum finalen Modell zusammen und demonstriere anhand von Szenarien die Anwendbarkeit
des Modells. Dafür verändere ich den Einfluss verschiedener Systemgrössen und betrachte die
zu erwartenden Entwicklungen. Zusammenfassend reflektiere ich in Kapitel 9 die
Modellbildung anhand der in Teil I entwickelten Methodik, gebe Ausblick auf mögliche weitere
Forschungsfelder, und versuche mich an der Beschreibung einer religiösen Gemeinde als
komplexes adaptives System.
Die Entdeckung der Nichtlinearität
Die Theorie komplexer Systeme stösst in vielerlei Hinsicht eine Tür in ein neues
Wissenschaftsverständnis auf. Aus Sicht ihrer Vertreter bringt die Komplexitätstheorie eine
paradigmatische Wende (Kuhn 1962). Massgeblich ist der Schritt von einer linearen zu einer
nichtlinearen Perspektive, die sich in der Erforschung komplexer Systeme als heuristisch
wertvoll herausgestellt hat. In wissenschaftshistorischen Darstellungen wird gerne auf Sir
Isaac Newton (1643-1727) verwiesen, dessen Wissenschaftsverständnis der Grossteil der
9
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Wissenschaftler bis heute gefolgt sei (z.B. von Gunaratne 2003; Byrne 2001; Mainzer 1999).
Diese

„klassische

Wissenschaft“,

wie

sie

manchmal

bezeichnet

wird

(z.B.

von

Prigogine/Stengers 1984; Penrose 1989; Gunaratne 2003), folge demnach Prinzipien, die
Newton dargelegt habe. Das Universum sei wie ein Uhrwerk visualisiert worden, aus dem das
Unberechenbare verbannt wurde. Es sei ein mechanistisches Weltbild, in dem der Zufall keine
Rolle spielt und Emergenz4 nicht stattfindet: „Newtonian modelling is always additive, that is,
it presumes a complex system´s global dynamics to be the sum of the trajectories of the
individual components of the system. It excludes the possibility of emergent behaviour“
(Gunaratne 2003:437). Im 20. Jahrhundert wurde dem Zufall wieder Beachtung geschenkt,
wodurch aber die deterministische Sicht aufgegeben werden musste. Oder, wie es Gleick
beschrieben hat: „Where chaos begins, classical science stops“ (Gleick 1998:3).
Newtons Universum wird demnach als linear beschrieben. Mit dem Begriff der Linearität wird
auf die Annahme verwiesen, dass eine Veränderung auf der Mikroebene proportionale
Veränderung auf der Makroebene nach sich zieht (Gunaratne 2003:436). Diese Veränderung
sei berechenbar und damit vorhersagbar. Ein Beispiel ist das Füllen eines Wasserglases. Sind
der aktuelle Wasserstand, die Grösse des Glases und die Fliessmenge des Wassers bekannt,
kann berechnet werden, wann das Glas voll ist. Dies funktioniert allerdings nur unter der
Annahme eines geschlossenen Systems mit dem Paradigma ceteris paribus: „Other things
being equal“ (Gunaratne 2003:442). Die Systemumwelt wird dadurch aus der Betrachtung
ausgeschlossen, dass ihre Variablen als für den Versuch unverändert angenommen werden.
Dies wird aus Sicht der Komplexitätstheorie als Reduktionismus bezeichnet (Byrne 2001).
In der Physik zeigten sich Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Zeichen eines Paradigmenwechsel weg vom Newtonschen Modell hin zu einer neuen Perspektive. Durch den
französischen Mathematiker und Physiker Henri Poincaré (1854-1912) wurde viel
Aufmerksamkeit auf das so genannte Dreikörperproblem gelegt. Dieses mit linearer
Mathematik unlösbare Problem wurde zu dieser Zeit als eine Grenze der Mathematik
betrachtet. Poincaré fand alternative, nonlineare Lösungsansätze, die das zeitgenössische
Mathematikverständnis und somit das Weltbild einer erklärbaren, vorhersagbaren Welt
erschütterten (Poincaré 1892). Die Signifikanz seiner Entdeckungen erkennend hat Poincaré
selbst von einem absehbaren Wandel seiner Wissenschaftsdisziplinen gesprochen und
4 Emergenz wird in Kapitel 1.2. Grundbegriffe der Systemtheorie erklärt. Siehe auch Einleitung Seite 13.
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provokativ gefragt: „Welche Haltung wird die mathematische Physik bei diesem allgemeinen
Zusammenbruch der Prinzipien annehmen?“ (Poincaré 1906:151f). Mit den beiden grossen
Theorien des 20. Jahrhunderts geriet dies aber vorerst wieder in Vergessenheit. Albert
Einsteins Relativitätstheorie für kosmische Massstäbe und die Quantenmechanik für atomare
Grössenordnungen haben revolutionäre Perspektiven eröffnet und Anwendungen ermöglicht,
basieren aber ebenso auf linearer Mathematik. 5 Es sollte noch bis in die 1960-er Jahre dauern,
bis sich zögerlich eine völlig neue Perspektive einstellte, die von manchen als die dritte grosse
Revolution in der Physik des 20. Jahrhunderts neben der Relativitätstheorie und der
Quantenmechanik bezeichnet wird (Strogatz 2008). Eine Besonderheit an der neuen Theorie
war, dass sie sich auf Phänomene bezog, die in Reichweite des Menschen stattfinden. Nicht
kosmologische Fragen oder für das anthropogene Auge unsichtbare Moleküle waren
Grundlage der Analyse, sondern tropfende Wasserhähne, das menschliche Herz und
Ameisenhaufen (Strogatz 2008; Page 2009).
Chaos: Deterministic Unpredictability
Der Impuls zu einem Umdenken kam aus der Mathematik und etablierte sich ab den 1970-er
Jahren unter der Bezeichnung Chaostheorie (Gleick 1998:3). Der Begriff Chaos hatte
ursprünglich vor allem philosophische Tiefe (Scobel 1989), wurde hier aber als Beschreibung
eines mit naturwissenschaftlichen Methoden festgestellten Prinzips verstanden. Der
Mathematiker

Steven

Strogatz

definiert

Chaos

als

deterministic

unpredictability.

Deterministisch bedeutet hier, dass die Zukunft eines Systems durch die Gegenwart und die
Naturgesetze bestimmt wird (Strogatz 2008). Chaotische Systeme sind dennoch nicht
berechenbar, sondern verändern sich zufällig. Diese kontra-intuitive Einbindung des Zufalls in
der mathematischen Beschreibung bedeutet keine Auflösung der Kausalität (Chaitin 2003:20).
Vielmehr

ist

der

Begriff

Zufall

eine

Metapher

für

die

über

das

menschliche

Erfassungsvermögen hinausgehende Komplexität, durch die es uns nicht möglich ist, alle das
System beeinflussenden Komponenten einzubeziehen. Konsequenz des Zufalls ist, dass durch
das sprichwörtlich unberechenbare Verhalten eines Systems seine Veränderungen nicht genau
vorhersagbar sind.
Ein Merkmal chaotischer Phänomene ist ihre Selbstähnlichkeit, was durch die weithin
5 Vgl. den Artikel von Michel Baranger: „Chaos, Complexity and Entropy. A physics talk for non-physicists“, S.4,
online unter: http://necsi.edu/projects/baranger/cce.pdf, ohne Angabe des Jahres, 13.05.2012.
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bekannten Fraktale veranschaulicht
wird.

Der

Mathematiker

Benoît

Mandelbrot (1924-2010) prägte den
Begriff fraktal (Mandelbrot 1980)
und wurde durch die nach ihm
benannte

Mandelbrot-Menge

populär. Eine Mandelbrot-Menge ist
eine graphische Darstellung einer
mathematischen Beschreibung. Das
Besondere an dieser Menge ist, dass
sie sich selbst auf verschiedenen Abbildung 1: Mandelbrot-Menge
Zoom-Ebenen ähnlich ist. Es ist demnach irrelevant, wie gross der Massstab ist, mit dem die
Mandelbrot-Menge dargestellt wird, es finden sich immer wieder dieselben Muster. In der
Mandelbrot-Menge in Abbildung 16 ist über die Bildausschnitte zu sehen, wie sich die Form
wiederholt. Selbstähnlichkeit lässt sich nicht nur in abstrakten mathematischen Formeln,
sondern auch in der realen Welt wiederfinden. Strogatz nennt das Beispiel eines Baumes,
dessen Äste die Struktur des Baumes imitieren, und dessen kleinere Äste wiederum die
Struktur von grösseren Ästen. Auf Abbildung 2 7 ist ein Romanesco zu sehen, dessen Form den
selben Gesetzen folgt wie Mandelbrots Mengen 8. Es gibt allerdings einen wesentlichen
Unterschied zwischen der mathematischen Darstellung und der realen existierenden Form.
Die

reale

Bedingungen,

Welt
die

unterliegt

physischen

Funktionstüchtigkeit

von

Ästen wird durch das Material begrenzt, aus
dem sie bestehen (Strogatz 2008).
Das Erstaunliche an der Chaostheorie ist die
Universalität ihrer mathematischen Prinzipien.
Nachdem viele Einzelwissenschaften Mitte des
20. Jahrhunderts begonnen haben, chaotische
Abbildung 2: Romanesco

Phänomene zu analysieren, fiel auf, dass all

6 http://www.wahl.org/fe/HTML_version/link/FE5W/c5.htm , 2.12.2012.
7 http://fractalenlightenment.com/31/fractals/a-fractal-awakening , 2.12.2012.
8 Vlg. Mandelbrots Vortrag auf TED:
http://www.ted.com/talks/benoit_mandelbrot_fractals_the_art_of_roughness.html, 14.05.2012.
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diese Phänomene denselben mathematischen Regeln folgen. Der Chaostheorie ist deswegen
die Interdisziplinarität inhärent, „because chaos is really the science of how things change,
and everything changes“ (Strogatz 2008). In den Worten von James Gleick kommt die
wissenschaftliche Stimmung unter den Chaosforschern zum Ausdruck, die sich angesichts der
vielen sich anbietenden Applikationen verbreitete:
„Now that science is looking, chaos seems to be everywhere. A rising column of cigarette
smoke breaks into wild swirls. A flag snaps back and forth in the wind. A dripping faucet
goes from a steady pattern to a random one. Chaos appears in the behaviour of the
weather, the behaviour of an airplane in flight, the behaviour of cars clustering on an
expressway, the behaviour of oil flowing in underground pipes. No matter what the
medium, the behaviour obeys the same newly discovered laws. That realization has begun
to change the way business executives make decisions about insurance, the way
astronomers look at the solar system, the way political theorists talk about the stresses
leading to armed conflict.“ (Gleick 1998:5)

Entwicklung der Theorie komplexer Systeme
Die scheinbar grenzenlosen Anwendungsmöglichkeiten der Chaostheorie führten mit weiterer
Forschung zur Theorie komplexer Systeme, deren grundlegendes Merkmal Byrne wie folgt
zusammenfasst: „The essence of the idea is that what matters in the world are complex open
systems which have evolutionary potential“ (Byrne 2001). Chaos und Komplexität werden
allerdings oft verwechselt oder synonym gebraucht, weswegen Byrne weiterhin schreibt: „we
have to be careful about equating chaos and complexity“ (Byrne 2001). Chaos kann sich schon
in sehr einfachen Systemen zeigen, während Komplexität zwingend eine grössere Anzahl aus
interagierenden Einheiten benötigt.9 Zudem ist Chaos ein rein mathematisches Konzept 10, das
sich auf Interaktionen zwischen gleichen Elementen auf derselben Ebene bezieht. Für Chaos
gilt die Grundannahme: „[N]o particular molecule or set of molecules is any more important to
the overall function of the ´system´ than any other set of molecules“ (Pitman 2003). Komplexe
Systeme besitzen dagegen Emergenz, also Eigenschaften, die nur auf der Makro-Ebene des
Gesamtsystems hervortreten und nicht von den Eigenschaften der Systemelemente abgeleitet
werden können. Entfernt man einen Teil der Elemente eines chaotischen Systems, so bleibt
dessen Funktionsfähigkeit weiterhin erhalten. Ein komplexes System kann dadurch seine
emergente Eigenschaft verlieren. Als illustrierendes Beispiel bietet sich eine Wolke an: Auch
nach Wegnahme der Hälfte ihrer konstituierenden Elemente bleiben die Eigenschaften einer
9 Baranger: S.7.
10 Baranger: S.9.
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Wolke weiter bestehen. Ein komplexes System wie ein Lebewesen zeigt dagegen offenkundig
wenig Emergenz nach dem Verlust von 50 % seiner Bestandteile. 11
Die Analyse komplexer Phänomene war bis Mitte des 20. Jahrhunderts der Biologie und den
Humanwissenschaften vorbehalten. Diese konnten ihre Untersuchungsfelder allerdings nicht
in Zahlen und mathematischen Funktionen ausdrücken (Weaver 2003[1948]:378). Erst die
interdisziplinäre Zusammenführung von Problemstellung und mathematischer Methode
führte über Jahrzehnte der Entwicklung zur Theorie komplexer adaptiver Systeme. Beiträge
aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen fügten sich langsam zu einem neuen
Forschungsansatz zusammen (Gleick 1998:3). Die neuen Erkenntnisse kamen diesmal aus
Wissenschaften wie der Chemie und der Meteorologie.12
Der Chemiker Ilya Prigogine (1917-2003) hat die Bezeichnung „dissipativ“ für offene,
durchlässige Systeme eingeführt (Prigogine/Nicolis 1967). Für seine Arbeit wurde er 1977
mit dem Nobel-Preis in Chemie ausgezeichnet. 13 „Prigogine demonstrated the limitations of
the applicability of Newtonian mechanics“ (Gunaratne 2003:442). Er trat ein für ein
Überdenken des zweiten Gesetzes der Thermodynamik. Dieses besagt, dass in einem
geschlossenen System die Entropie, die Unordnung der Systemelemente, zunehmen würde,
bis ein stabiles Gleichgewicht erreicht sei (Steward 2003:115). 14 Prigogine schlussfolgerte,
dass es sich demnach in der realen Welt um offene Systeme fern eines Gleichgewichts handeln
müsse, in der Ordnung durch spontane Reorganisation entstehe (Gunaratne 2003:443). Er
brachte es mit folgendem Satz auf den Punkt: „Nonequilibrium brings 'order out of chaos'“
(Prigogine/Stengers 1984:287). Für diese Entstehung von Ordnung wird heute der Begriff
Selbstorganisation verwendet.15
Der Meteorologe Edward Lorenz (1917-2008) hat einem zentralen Phänomen nichtlinearer
Systeme eine heute weit bekannte Metapher verliehen: den Schmetterlings-Effekt. Dieser
11 Baranger: ebd.
12 Es liessen sich noch zahlreiche weitere Einzelbeiträge aufzählen. Im folgenden findet sich eine begründete
Auswahl in knapper Darstellung, um einen Einblick in die Wissenschaftsgeschichte der
Komplexitätsforschung zu geben. Weitere für die Theorie komplexer adaptiver Systeme ausschlaggebende
Literatur findet sich in den weiteren Kapiteln zur Komplexitätstheorie. Für ein umfangsreiches Sammelwerk
relevanter Beiträge siehe Midgley (2003).
13 Vgl. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1977/, 6.06.2012.
14 Für eine Diskussion des Zweiten Gesetzes der Thermodynamik, seine wissenschaftshistorische
Wahrnehmung und natürlich eine komplexitätstheoretische Betrachtung, siehe Davies (2003:72ff).
15 Für eine ausführliche und differenzierte Erläuterung des Prozesses der Selbstorganisation siehe Eoyang
(2001:27-49).
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besagt, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings heute in Peking einen Monat später einen
Sturm in New York verursachen könnte (Gleick 1989:8; Strogatz 2008). Diese populär
formulierte Darstellung wird oft missverstanden, weil sie wörtlich genommen wird. Die
Metapher

steht

für

die

Sensibilität

nichtlinearer

Systeme

gegenüber

ihren

Anfangsbedingungen: Bereits eine sehr geringe Veränderung der Anfangsbedingungen kann
gewaltige Veränderung im Gesamtsystem nach sich ziehen, was sich unter Umständen erst
nach langer Zeit zeigt.16
Ein wichtiger Motor in der Erforschung komplexer Systeme war die signifikante Steigerung
der

Rechenleistung

durch

die

Entwicklung

immer

leistungsstärkerer

Computer

(Davies 2003:5). In der Mitte des 20. Jahrhunderts verhalf dies bereits dem oben erwähnten
Edward Lorenz zur Entdeckung des Schmetterlingseffekts bzw. der Abhängigkeit eines
Systems von seinen Anfangsbedingungen. Entdeckungen dieser Art führten zu einem
wissenschaftlichen

Optimismus,

zu

Kuhns

Paradigmenwechsel,

und

zu

neuen

interdisziplinären Forschungsansätzen (Gleick 1989; Waldrop 1994). Schon kurz nach Ende
des Zweiten Weltkriegs schrieb der Mathematiker Warren Weaver über die modernen
Computer: „This combination of flexibility, capacity, and speed makes it seem likely that such
devices will have a tremendous impact on science“ (Weaver 2003[1948]:382).
Die Komplexitätsforschung profitierte vor allem von der interdisziplinären Forschung. In
gewissem Sinne ist der Ansatz als holistisch zu bezeichnen (Byrne 1998:14f; Strogatz 2008).
Nicht eine Reduktion beeinflussender Faktoren ist das Ziel, sondern eine Inklusion möglichst
vieler greifbarer Einflüsse. „Nonlinear research encompasses a more polyglot range of
concepts than usually appreciated“ (Beekman/Baden 2005:1). Die Komplexitätstheoretikerin
Sandra Mitchell spricht hier von „integrative pluralism“ (Mitchell2008:22). Daraus resultiert
eine Komplexität, die durch die hier vorgestellte Theorie beschrieben werden kann. Denn statt
eines vielleicht erwarteten Verlusts des Überblicks ergeben sich beobachtbare Gesetzmässigkeiten, anhand derer sich Aussagen über das System ableiten lassen. Daher bleibt die
Beschreibung von Systemen nicht auf der Ebene ihrer Elemente, sondern hat das Gesamtsystem im Blick: „systems cannot be described through the aggregation of their components,
but require an entirely new description at the level of the system“ (Beekman/Baden 2005:3).
16 Eine Beobachtung, die der Physiker James Clerk Maxwell (1831-1879) schon im 19. Jahrhundert äusserte
(Maxwell 1969:440).
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Ein Ergebnis dieser Forschungsbestrebungen ist das heute noch bestehende Santa Fe Institute
(SFI)17, das 1984 von einem interdisziplinären Team aus Naturwissenschaftlern und
Wirtschaftswissenschaftlern gegründet wurde. Ziel und Aufgabe des Institutes war es,
Forschung ausserhalb des wissenschaftlichen Mainstream zu ermöglichen 18: „Its aim is to
discover, comprehend, and communicate the common fundamental principles in complex
physical, computational, biological, and social systems that underlie many of the most
profound problems facing science and society today.“ 19 Die Interdisziplinarität war ebenso
ausdrückliche Zielsetzung. Heute arbeiten dort Wissenschaftler aus Mathematik, Informatik,
Biologie, Ethnologie und anderen Disziplinen gemeinsam an komplexen Themenfeldern wie
dem Klimawandel, den Schwankungen des Aktienmarktes, menschlicher Kooperation und
Prognosen über Technologietrends.20
Die Übertragung der Theorie komplexer Systeme auf die Kultur- und Sozialwissenschaften
wird erst seit den 1970er Jahren versucht (z.B. Schelling 1973) und hat sich noch nicht
vollständig etabliert. So untertiteln im Jahre 2005 der Archäologe Christopher Beekman und
der Ethnologe William Baden ihren Versuch, die Theorie komplexer Systeme stärker in die
Archäologie einzuführen, mit: „Continuing the Revolution“. Mit der Einführung eines neuen
Ansatzes sind auch neue Begriffe verbunden. Der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker
Klaus Mainzer21 beschreibt den Wandel einer Gesellschaft folgendermassen:
„Im Zeitalter der Globalisierung erweisen sich Länder und Kulturen als komplexe Systeme,
die den Gesetzen nichtlinearer Dynamik folgen. Religionen wirken dabei häufig wie
Katalysatoren, die politische und kulturelle Veränderungen bewirken, ohne selber direkt in
Erscheinung zu treten. Geschichte lässt sich in Phasenübergänge[n] verstehen, die an
Instabilitätspunkten in neue Ordnungen umschlagen, die wiederum instabil werden
können, um neuen Ordnungen Platz zu machen. Nichtlineare Dynamik bedeutet aber, dass
wir diese Prozesse nicht in allen Details zentral steuern können. Wir müssen also
rechtzeitig die Instabilitätspunkte und möglichen Ordnungsparameter erkennen, die
globale Trends dominieren könnten. Ihre Gesetze verstehen bedeutet nicht, sie berechnen
und beherrschen zu können. Sensibilität für empfindliche Gleichgewichte ist eine neue
Qualität der Erkenntnis nichtlinearer Dynamik“ (Mainzer 2004:34).
17 Vgl. die offizielle Seite des Santa Fe Institute: http://www.santafe.edu/; siehe auch den offiziellen YouTubeKanal des Instituts mit zahlreichen Vorträgen: http://www.youtube.com/user/santafeinst, 14.05.2012; zur
Geschichte des SFI siehe Waldrop (1994).
18 Vgl. http://www.santafe.edu/about/history/, 14.05.2012.
19 Vgl. http://www.santafe.edu/about/mission-and-vision/, 14.05.2012.
20 Vgl. http://www.santafe.edu/about/history/, 14.05.2012.
21 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Komplexe Systeme und Nichtlineare Dynamik und Inhaber des
Lehrstuhls für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Carl von Linde-Akademie in München:
http://www.cvl-a.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=68
,
24.10.2011.
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Wenn Mainzer Länder und Kulturen als komplexe Systeme bezeichnet, dann bedeutet das in
den Worten von Beekman und Baden sie sind „open, fluctuating, unpredictible, yet patterned“
(Beekman/Baden 2005:2). Parallel zu den Naturwissenschaften haben sich seit den 1980-er
Jahren in den Sozialwissenschaften zwar sehr ähnliche Konzepte entwickelt. Die Einführung
der Terminologie der Theorie komplexer adaptiver Systeme in die Sozialwissenschaften war
jedoch neu (Byrne 1998:14). Beekman und Baden erkennen in den Sozialwissenschaften der
1980-er

und

1990-er

Jahre

parallele

Entwicklungen

zur

naturwissenschaftlichen

Erschliessung der Komplexitätstheorie. Sie nennen Theorien wie die Spieltheorie und das
Verwerfen der Annahme des homo oeconomicus, eines vollständig rational handelnden
Menschen, als Beispiele dafür. Diese Entwicklungen und die „devastating critiques“ der
Postmoderne

haben

ihrer

Meinung

nach

zu

starken

Veränderungen

in

den

Sozialwissenschaften geführt: „The two trends [Komplexitätstherorie und Postmoderne]
collided in the 1990s, resulting in a burst of publications in sociology, political science, and
anthropology that explored the possibilities that the new science offered“ (Beekman/Baden
2005:1). Immer mehr Kultur- und Sozialwissenschaftler untersuchen Gesellschaften als
komplexe Systeme.22 Dabei gelten die von Mainzer benannten Phasenübergänge in der
Geschichte (s.o.) als ein wesentliches Untersuchungsfeld. Auf der Website des Santa Fe
Institutes wird anhand der zahlreichen Forschungseinrichtungen und neuen Ansätze für die
Komplexitätstheorie optimistisch verkündet: „Today, complexity science is widely accepted as
a worthy scientific endeavor“.23
Die ersten Anfänge der Theorie komplexer Systeme reichen wie angeführt bis ins 19.
Jahrhundert zurück. Manchem Komplexitätstheoretiker erscheint diese Geschichte angesichts
der heutigen Akzeptanz als recht lang: „Es zeigte sich hier die wissenschaftshistorische Regel,
dass neue Ideen nicht nur geäußert, sondern auch von der Umgebung verstanden und von der
gesamten intellektuellen Gemeinschaft verstärkt werden müssen, wenn sie die geistige
Landschaft mitgestalten wollen“ (Kanitscheider 2006:67). Mit dieser Beobachtung finden wir
uns mitten in der aktuellen Forschungslandschaft wieder, die ich anhand von Beispielen kurz
skizziere.

22 Vgl. z.B. Vec/Hütt/Freund (2006) und Jörg (2011).
23 Vgl. http://www.santafe.edu/about/history/, 14.05.2012.
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Aktuelle Forschungsansätze
An der grossen Tagung zur Komplexität, die 2007 in Gold Coast, Australien, stattfand,
prophezeite Teilnehmer Ian Wilkinson optimistisch: "As Stephen Hawking says, this century is
the century of complexity, and complexity and its associated technologies and theories of
artificial life, agent-based models, self-organisation and the science of networks will
revolutionise the way science is done" (Head 2007). 24 Tatsächlich existiert heute eine
stattliche Anzahl an Forschungsinstituten, die sich ganz oder teilweise der Erforschung
komplexer Systeme verschrieben haben.
An der University of Warwick in England beschäftigen sich die ForscherInnen des Complexity
Science Doctoral Training Center25 mit interdisziplinären und anwendungsorientierten
Fragestellungen. Ein Beispiel für die Fruchtbarkeit interdisziplinärer Ansätze gibt die
Astrophysikerin Sandra Chapman. Demnach hat die Übertragung der wirtschaftswissenschaftlichen Analyse der Schwankungen des Aktienmarktes auf die Astrophysik zu
einem Durchbruch im Verständnis der Atmosphäre der Sonne geführt. 26
Mittels eines Computerspiels27 konnten Forscher im Institut für Wissenschaft Komplexer
Systeme, verankert an der Medizinischen Universität Wien, Aussagen über das soziale
Handeln in menschlichen Systemen ableiten. 28 Damit argumentieren sie gegen das Modell
eines nutzenmaximierenden homo oeconomicus der klassischen Wirtschaftstheorie und
stellen diesem eine dem menschlichen Verhalten inhärente Ethik gegenüber. 29
Auch in der Schweiz hat der komplexitätstheoretische Ansatz international bekannte
Vertreter. Als Professor für Sociology, in particular of Modeling and Simulation, der ETH Zürich
erforscht der Physiker Dirk Helbing 30 die Dynamiken einer Gesellschaft. In seiner
Diplomarbeit beschäftigte er sich mit der Berechnung der Dynamiken von Fussgängern
(Helbing 1990). Aktuelle Fragestellungen betreffen menschliche Kooperation, desaster

24 Die Rede von der Theorie komplexer Systeme als der Theorie des 21. Jahrhunderts ist eine verbreitete Ansicht
unter ihren Vertretern. Vgl. Beekman/Baden (2005), Prigogine (1987 2003:416), Weaver (19482003:381).
25 http://www2.warwick.ac.uk/fac/cross_fac/comcom/dtcsite/ , 4.04.2011.
26 http://www2.warwick.ac.uk/fac/cross_fac/comcom/dtcsite/video , 7.04.2011.
27 Vgl. http://www.pardus.at/, 14.05.2012.
28 Vgl. http://www.meduniwien.ac.at/homepage/news-und-topstories/?
tx_ttnews[tt_news]=1405&cHash=0742566794, 14.04.2012.
29 Vgl. http://opinion-formation-management.de/?p=445, 14.05.2012.
30 Vgl. http://www.soms.ethz.ch/people/dhelbing, 14.05.2012.
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spreading und Schwarmintelligenz.31 Helbing ist als externer Professor an das Santa Fe
Institute angegliedert.32
Einen vergleichbaren Schritt über die eigene Wissenschaftsdisziplin hinaus hat der deutsche
Biochemiker Frederic Vester (1925-2003) gewagt. Schon seit den 1970-er Jahren hat er
komplexitätstheoretische Ansätze genutzt und durch populärwissenschaftliche Aktivitäten
das von ihm so genannte „vernetzte Denken“ verbreitet (Vester 2002). Vesters Ansatz wird
von Malik Management St. Gallen weitergeführt, 33 die sich laut ihrer Website als Wegbereiter
für das 21. Jahrhundert im Sinne einer Verbreitung vernetzten Denkens im Management von
„Leadership, Governance und Management“ verstehen.34
Im Bericht des Club of Rome35: „The Limits of Growth“ (Meadows et al 1972) sagen die
ForscherInnen anhand verschiedener Szenarien die globale Weiterentwicklung entlang von
fünf

Hauptkriterien

Umweltverschmutzung,

vorher:

Bevölkerungsentwicklung,

Ressourcenknappheit

und

industrielle

Produktion,

Nahrungsmittelproduktion.

Ihr

methodischer Ansatz ist eine Variante der Theorie komplexer Systeme. Im Jahre 2004 haben
sie eine aktualisierte Version ihrer Prognosen veröffentlicht. Obwohl ihre Prognosen teils
heftig kritisiert wurden gelten sie heute als erstaunlich akkurat (Turner 2008:3).
Anwendungen der Komplexitätstheorie gibt es mittlerweile in verschiedenen Varianten auch
in den Kultur- und Sozialwissenschaften. In der Psychologie hielt die Systemische Theorie
Einzug und legte Wert darauf, ein Individuum als vernetzt in seiner familiären Umwelt zu
betrachten: „Today, I believe that any fair-minded evaluation would have to conclude that the
theory ranks as one of the most influential and generative of all the family conceptual
frameworks“ (Broderick 1993:5). Im Bereich der internationalen Konfliktforschung haben
Glenda Eoyang und Louis Yellowthunder das C-D-E-Model 36 entwickelt. Anhand einer Studie
des Kosovo-Konfliktes zeigen sie den Mehrwert ihres Ansatzes gegenüber linearen Modellen
auf. Die Studie basiert auf der Arbeit von Eoyang, in der sie „Conditions for Self-Organizing in
31 Vgl. http://www.soms.ethz.ch/research/researchhigh, 14.05.2012.
32 Vgl. http://www.santafe.edu/about/people/profile/Dirk%20Helbing, 14.05.2012.
33 http://www.frederic-vester.de/uploads/pressemeldung.pdf
,
14.04.2011;
http://www.fredericvester.de/deu/frederic-vester/weiterfuehrung-der-aktivitaeten/ , 14.04.2011.
34 http://www.malik-management.com/de , 14.04.2011. Vgl. auch Hütt (2006).
35 Der Club of Rome wurde 1986 von engagierten Intellektuellen in Rom gegründet. Ziel war es, die führenden
Politker auf die Langzeitfolgen zeitgenösischer Politk aufmerksam zu machen. Als Prognosemittel haben sie
Modelle komplexer Systeme verwendet. Vgl. http://www.clubofrome.org/?p=375, 17.05.2012.
36 C-D-E: Container, Difference, Exchange.
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Human Systems“ analysiert hat (Eoyang 2001). Heute organisieren sie sich mit einem
anwendungsorientierten Ansatz international in der Förderung von Systemdenken in den
verschiedensten Bereichen menschlicher Interaktion.37
Im deutschsprachigen Raum ist heute vor allem der oben erwähnte Klaus Mainzer mit der
Theorie komplexer Systeme verbunden. In zahlreichen Publikationen 38 und Interviews39
präsentiert er die Komplexitätstheorie auch einem nicht-wissenschaftlichen Publikum. Er
überträgt die Theorie komplexer Systeme auf gesellschaftliche Fragestellungen und plädiert
dafür, sie unter anderem auch in den Geschichtswissenschaften anzuwenden: „Die Theorie
komplexer dynamischer Systeme ist eine interdisziplinäre Methodologie zur Modellierung
nichtlinearer Prozesse in Natur und Gesellschaft. [...] Sie ist die wissenschaftstheoretische
Antwort auf die zunehmende Komplexität, Empfindlichkeit und Unübersichtlichkeit der
modernen Lebenswelt des Menschen“ (Mainzer 2004:32f). Folgerichtig versucht er auch
gesellschaftliche Systeme mit dieser Theorie zu fassen.
Die Bedeutung für die vorliegende Arbeit
Die Ansätze und Verwendungsfelder der diskutierten Theorie sind sehr vielfältig. Der Tenor
unter ihren Vertretern ist wie gesehen optimistisch, der Ansatz komplexer Systeme wird als
zukunftsweisend betrachtet. Bei allen Zukunftsplänen der Komplexitätsforschung nimmt
Mainzer jedoch einen wichtigen Kritikpunkt auf: „Es gibt (noch?) keine abschließende
nichtlineare Systemtheorie“ (Mainzer 2004:34). Er verweist allerdings im Weiteren darauf,
dass dasselbe auch für andere Wissenschaften gilt. Die Grand Unified Field Theory ist
vielleicht das bekannteste Beispiel dafür. Seit Jahrzehnten suchen Physiker nach einer
umfassenden Theorie, die die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik miteinander
vereinbaren kann (Hawking 1989).
Die vorliegende Arbeit ist auch ein Beitrag, die Theorie komplexer Systeme in der
37 Vgl. http://www.hsdinstitute.org/index.html, 6.06.2012.
38 Eine Rezension zu seinem 2010 veröffentlichten Buch „Leben als Maschine?“ findet sich auf den
Internetseiten
der
Frankfurter
Allgemeinen
Zeitung:
http://www.faz.net/s/RubC17179D529AB4E2BBEDB095D7C41F468/Doc~E9ECF5331A6A140789231585C
C20A9957~ATpl~Ecommon~Scontent.html ; eine Übersicht über seine Publikationen: http://www.cvla.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=29&Itemid=75 .
39 Siehe für eine kurze Einführung: http://www.3sat.de/page/?source=/scobel/121920/index.html ; für Fragen
zu seinem philosophischen Weltbild: http://www.auricher-wissenschaftstage.de/mainzint.htm ; eine
Übersicht über seine Interviews in Zeitung, Funk und Fernsehen: http://www.cvl-a.de/index.php?
option=com_content&task=view&id=93&Itemid=75 .
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Religionswissenschaft als validen Ansatz bekannt zu machen. Dass diese Übertragung
funktionieren kann, liegt in der Generalisierbarkeit der Theorie begründet: „[C]omplexity
theory also lends itself to qualitative modelling, and may also be used at all levels of
abstraction - mechanisms and metaphors - including historical narratives“ (Crumley 2005:35).
Der Übertragung liegt eine für diese Arbeit zentrale Frage zugrunde: „How does the
heterogenous micro-world of individual behaviours generate the global macroscopic
regularities of the society?“ (Epstein/Axtell 1996:1).
Obwohl ich im Folgenden den Versuch einer Einführung in die Theorie komplexer Systeme
wage, kann ich nicht erwarten, eine umfassende Beschreibung zu liefern. Meine Ausführungen
sollen ermöglichen, die nachfolgende Analyse in Teil II und die darauf aufbauende
Modellbildung in Teil III nachzuvollziehen. Aus den zahlreichen Ansätzen zur Analyse und
Beschreibung komplexer adaptiver Systeme wähle ich diejenigen begründet aus, die für die
vorliegende Arbeit gewinnbringend sind. Für eine umfassende Darstellung der Theorie
komplexer System verweise ich auf die vielfältige Einführungsliteratur. Auf Deutsch liegt das
Buch „Komplexität“ von Klaus Mainzer (2008) vor. Einen sozialwissenschaftlich orientierten
Zugang präsentiert David Byrne in „Complexity Theory and the Social Sciences“ (1998). Einen
mathematischen Zugang wählt Wolfgang Weidlich in seinem Buch „Sociodynamics: A
Systematic Approach to Mathematical Modelling in the Social Sciences“ (2002). Umfangreiche,
wissenschaftlich fundierte und gut lesbare wissenschaftshistorische Darstellungen finden sich
in „Chaos“ von James Gleick (Erstauflage 1988) und „Complexity“ von Mitchell Waldrop
(Erstauflage 1992).
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1 Theorie komplexer adaptiver Systeme
Wenn ich in der vorliegenden Arbeit von einer Theorie komplexer adaptiver Systeme oder
verkürzt von der Komplexitätstheorie spreche, so ist das eine Vereinfachung und
pragmatische Handhabe, in der ich Mainzer folge (z.B. 2004:32). Mit dem Begriff Theorie ist
nicht die wissenschaftliche Bedeutung gemeint, wie sie sich zum Beispiel in den Begriffen
Evolutionstheorie oder Relativitätstheorie wiederfindet. Theorie ist hier vielmehr ein
Sammelbegriff für eine Reihe von Beobachtungen und Beschreibungen zu einem definierten
Untersuchungsgegenstand: komplexe adaptive Systeme.

1.1 Systemdefinition
Die modellhafte Darstellung eines Systems in Abbildung 3 zeigt wesentliche Elemente der
Beschreibung eines Systems. Ein System besteht aus Systemelementen, die miteinander durch
wechselseitige

Interaktion

(Rück-

kopplungen) verbunden sind und
sich über definierte Kriterien von der
Systemumwelt
Systemgrenze

abgrenzen.
schliesst

Systemelemente

ein,

Die

diejenigen
die

sich

innerhalb der definierten Kriterien
befinden

und

Interaktionen
kollektiv

auf

betroffen

durch

die

Systemebene
sind.

Die

Systemgrenze ist auch Ausdruck

Abbildung 3: Systembestandteile

einer Verdichtung der Interaktion der Systemelemente, die innerhalb des Systems sehr hoch,
über die Systemgrenze hinaus jedoch signifikant niedriger ist. Das liegt unter anderem daran,
dass in einem System die räumliche Dimension massgeblich ist, in der die Interaktion
stattfindet. Kurze Wege ergeben häufigere Interaktionen als lange Wege (Byrne 2001). Ein
System besitzt eine Systemidentität, über die es sich von seiner Systemumwelt entlang der
Systemgrenze abgrenzt und „existiert im Rahmen seiner Systemidentität, solange es seinem
Systemzustand entsprechend funktioniert“ (Bossel 2004:239). Ein System steht trotz
Abgrenzung gegen seine Systemumwelt mit dieser im wechselseitigen Austausch: Die Umwelt
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wirkt auf das System ein und das System hat Auswirkungen auf seine Umwelt. Ein System
kann selbst ein Teilsystem oder auch ein Systemelement eines grösseren Systems sein.
Ein System gilt als komplex, wenn seine Systemelemente miteinander interagieren und
voneinander abhängig sind. Es ist adaptiv, wenn es sich über diese Interaktionen verändert. Es
wird zu einem System, wenn die Interaktion seiner Elemente auf einer übergeordneten Ebene
eine Systemidentität hervorbringt und sich damit gegenüber einer nun fassbaren
Systemumwelt abgrenzt. Die komplexe Interaktion der Systemelemente untereinander und
mit der Systemumwelt ergibt nichtlineare Veränderungen, die plötzliche und dramatische
Veränderungen auf Systemebene bewirken können (Mainzer 2008).
Für komplexe Systeme gilt, dass es sowohl auf der Ebene der Systemelemente als auch auf der
Ebene des Systems zu Interaktionen kommen kann. Beekman und Baden folgend muss sich
die Analyse eines komplexen Systems demnach auf zwei Ebenen beziehen: auf die Ebene der
Eigenschaften der Elemente, die Mikroebene, und auf die Ebene der Eigenschaften des
Systems, die Makroebene (Beekman/Baden 2005:3). Vertreter der Theorie komplexer Systeme
argumentieren, dass sich die Eigenschaften der Makroebene nicht aus den Eigenschaften der
Mikroebene erklären lassen: „micro-level behaviour is not the basis on which we can analyse
changes in society and politics. We need to understand how the whole system within which
the micro-level behaviour occurs is changing. We need descriptions of system characteristics
which consist of something more than the mere addition of the properties of the elements
which compose the system“ (Byrne 1998:68). Umgekehrt, so argumentiert Byrne weiter, ist es
durchaus möglich, vom komplexen Phänomen auf die Eigenschaften der Mikroebene zu
schliessen (Byrne 1998:69).
An dieser Stelle ist eine Anmerkung angebracht: Ist in den deutschsprachigen Kultur- und
Sozialwissenschaften vom System die Rede, dominiert Niklas Luhmanns (1927-1998) mit
seiner Systemtheorie der Gesellschaft den Diskurs. Der Soziologe und Wissenschaftstheoretiker hat ein beeindruckendes Werk hinterlassen und Bücher zur systemtheoretischen
Betrachtung etwa der Religion (1977), Ökologie (1990) und Kunst (1995) geschrieben. Seine
Perspektive findet auch heute noch neue Vertreter und führt zu neuen Forschungsansätzen. 40
40 Für eine ausführliche Darstellung zu Luhmanns Systemtheorie sei auf Standardwerke zur Einführung
verwiesen. Von Dirk Baecker wurden die beiden postum veröffentlichten Vorlesungen „Einführung in die
Systemtheorie“ (2002) und „Einführung in die Theorie der Gesellschaft“ (2005) herausgegeben. Siehe ebenso
Peter Fuchs (2004): „Niklas Luhmann - beobachtet: Eine Einführung in die Systemtheorie“, und Georg Kneer
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Luhmanns

Systemtheorie

und

die

Theorie

komplexer

Systeme

haben

zwar

wissenschaftshistorische Parallelen, vor allem mit Luhmanns Arbeit über „Soziale Systeme“
(1984), in der er den Begriff der Autopoiesis einführt und sich so der Idee offener Systeme
nähert (Gunaratne 2003:435, 446). Sein Fokus auf die Kommunikation in anthropogenen
Systemen nimmt allerdings eine andere Perspektive ein als für die Zielsetzung der
vorliegenden Arbeit angestrebt, weswegen ich nicht weiter auf Luhmanns Systemtheorie und
seine Begrifflichkeiten eingehen werde. Hier wage ich den Versuch, mit einer vor allem in den
Naturwissenschaften entwickelten Perspektive ebensolche anthropogene Systeme zu
beschreiben. Dazu verwende ich Begriffe wie Emergenz und Ordnungsparameter, wie in den
weiteren Ausführungen zu komplexen adaptiven Systemen zu sehen sein wird.

1.2 Grundbegriffe der Systemtheorie
Komplexe adaptive Systeme folgen einer nichtlinearen Dynamik, die unter steter
Wechselwirkung der Systemelemente zu Veränderungen führen kann. Diese komplexen
Dynamiken lassen sich mit den im Folgenden vorgestellten Termini beschreiben.
Selbstorganisation und Emergenz
Die Theorie komplexer Systeme geht induktiv vom individuellen Verhalten der einzelnen
Systemelemente aus. Der Vorgang, in dem sich die individuellen Elemente ohne von aussen
intendierte Planung zu einem Gesamtsystem zusammenfügen, wird als Selbstorganisation
bezeichnet (Mainzer 2004:9; vgl. Agent-based Modeling, Kapitel 2.3.5). Aus der
Selbstorganisation ergibt sich Komplexität (Bennet 2003:41). Die Selbstorganisation ergibt
sich aus der Interaktion der Systemelemente (Küppers 1999:352), die manchmal auch sehr
einfachen Entscheidungsmustern gehorchen, wie in vielen Computersimulationen 41 und an
ebenso zahlreichen Beispielen der realen Welt gezeigt werden kann.
Ein einfaches Beispiel ist die V-förmige Flugformation bei manchen Vögeln, die sich aus einer
einfachen Logik ergeben kann, wie in Computersimulationen gezeigt werden kann: Jeder in
einer Gruppe mitfliegende Vogel möchte seinen energetischen Aufwand minimieren und wählt
die ideale Position relativ zu den ihm vorausfliegenden Vögeln. Da aufgrund der Luftströmung
und Armin Nassehi (2000): „Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme“. Vielen Dank an Adrian Hermann für
die wertvollen Hinweise zu Luhmann.
41 Siehe
die
Library-Seite
eines
der
vielen
Programme
zu
Agent-Based
Modeling:
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/index.cgi , 18.04.2011.
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dieser Punkt schräg hinter einem Vogel an der Aussenseite der Gruppe liegt, ergibt sich die
von unten als V-förmig beschreibbare Formation. Diese Formation wird nicht top-down
vorgegeben, sondern resultiert bottom-up aus den einem bestimmten Parameter folgenden
individuellen Entscheidungen der beteiligten Vögel (Page2009).
Die V-Formation ist eine Eigenschaft, die nur auf Systemebene besteht. Ein einzelner Vogel
kann keine Formation bilden, und eine Gruppe von Vögeln nur dann, wenn jeder einzelne
Vogel bestimmte Parameter befolgt. Die V-Formation entsteht somit aus der wechselseitigen
Interaktion einzelner Vögel. Aus dieser Interaktion entsteht ein System, es ist also ein
emergentes Phänomen. Mit der Emergenz des Systems entstehen Eigenschaften, die nicht in
den Systemelementen angelegt sind, sondern sich nur durch die spezifische Anordnung der
Elemente zu einem Gesamtsystem ergeben. So ist die V-Formation nicht in den Eigenschaften
der Vögel angelegt. In diesem Sinne ist ein System mehr als die Summe seiner Teile
(Byrne 1998:173). Besteht ein System aus mehreren Teilsystemen, und bilden diese
Teilsysteme je ein Systemelement eines grösseren Systems, so lässt sich von Funktionsebenen
sprechen. Diese finden sich nur in komplexen Systemen, und so kann auch Leben als
emergentes Phänomen betrachtet werden (Kauffmann 2003:62f): Bei Lebewesen zum
Beispiel haben verschiedene Anordnungen von Molekülen Funktionseinheiten auf
verschiedenen Funktionsebenen geformt. Jeder Einheit wie Kopf, Knochen, Zellen und
Chromosomen fallen spezifische Aufgaben zu. „Note that at every scale we find a fairly static
structure that must maintain its shape and relationship to other structures in order for a
particular higher or 'emergent' function to occur. This is an essential and radically new aspect
of a complex system“ (Pitman 2003).
Zusammenfassend verdeutliche ich die bisher eingeführten Begriffe an einem Beispiel: Ein See
kann als komplexes System bezeichnet werden42. Er setzt sich aus vielen verschiedenen
Elementen zusammensetzt, deren wechselseitige Interaktion ein Phänomen hervorbringt, das
wir als See bezeichnen. Ein See besteht vorwiegend aus Wasser, jedoch auch aus Tieren und
Pflanzen, aus Bakterien und Pilzen. Die einzelnen Elemente für sich ergeben keinen See. Ein
See entsteht erst durch Selbstorganisation der wechselseitig interagierenden Elemente und
verfügt dadurch über die emergente Eigenschaft, Lebensraum für viele Subsysteme wie Tiere
und Pflanzen zu sein.
42 Eine anschauliche Grafik zu Interaktion der Elemente eines
http://www.kubiss.de/kultur/projekte/pegnitz/ccb104.htm , 4.04.2011.
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Ordnungsparameter und Attraktor
Die Selbstorganisation eines komplexen Systems verläuft entlang eines Ordnungsparameters.
Dieser gibt eine Gesetzmässigkeit vor, die die Interaktion zwischen den Systemelementen
steuert. Im Beispiel des Vogelflugs besteht der Ordnungsparameter gemäss dem zugrunde
liegenden Modell aus der Annahme, dass jeder Vogel energetisch optimal fliegen will. Durch
die wechselseitige Interaktion ergibt sich so die V-Formation. Von aussen betrachtet ist oft vor
allem diese Ordnung zu sehen, die Eigenschaften einzelner Elemente verschwinden dahinter
(Küppers 1999:352).
Die hinter dem Ordnungsparameter stehende Ordnung ist ein abstraktes Ideal, die konkrete
Realisierung dieser Ordnung kann in verschiedenen Fällen sehr unterschiedlich ausfallen.
Diese konkrete Ausprägung wird Attraktor genannt, wie Mainzer erläutert: „Der Grad der
Ordnung in den Verteilungsmustern der Elemente eines komplexen Systems wird durch
sogenannte Ordnungsparameter beschrieben. Sie bestimmen in der Regel auch die
Attraktoren als möglichen Zielzuständen des komplexen dynamischen Systems.“ 43 Attraktoren
sind konkrete Systemzustände, auf die sich die Elemente eines Systems ausrichten, ein
Zustand, den sie anzustreben bemüht sind (Page 2009). Das Beispiel eines Fussballvereines
hilft, dies zu veranschaulichen. Fussballvereine können in sehr unterschiedlichen Variationen
auftreten. Beeinflussende Faktoren sind mannigfaltig, unter anderem die Liga, in der gespielt
wird, die geographische Gegend, in der der Verein existiert, und die Systemelemente, also die
Menschen, aus denen der Verein besteht. Am Fussball Interessierte organisieren sich selbst
entlang des Ordnungsparameters zu einem Verein, der von nun an der lokale Attraktor ist. Der
Ordnungsparameter ist die von seinen Mitgliedern geteilte Vorstellung, wie ein Fussballverein
strukturiert zu sein hat. In Interaktion mit den gegebenen Realitäten entsteht so eine
spezifische

Ausprägung

des

Ordnungsparameters,

der

konkrete

Verein.

Spätere

Fussballinteressierte der näheren Umgebung werden vor allem diesen Verein kontaktieren,
wenn sie spielen wollen. Er wirkt „attraktiv“, weil dort als emergente Eigenschaft eines Vereins
vieles ermöglicht wird, was eine Einzelner nicht leisten kann: Bereitstellung eines
Fussballplatzes,

Training

und

Wettkämpfe.

In

diesem

Sinne

beschreibt

ein

Ordnungsparameter eine abstrakte Ordnung, ein Attraktor einen realen Zustand. Die
Negierung eines Attraktors ist ebenfalls relevant: „To say something is not a possible attractor
43 Vgl. http://www.3sat.de/page/?source=/scobel/121920/index.html; 5.4.2012.
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state is to say that the components of the system when it is in that state will not work together
to generate a relatively stable situation“ (Byrne 2001).44
Adaption und Systemwandel
„Die zirkuläre Kopplung von Ursache und Wirkung vermittelt zwischen Umweltstruktur
und Systemdynamik und macht so die Ordnung des Systems unabhängig von
Veränderungen in der Umwelt. Systeme können in einer sich verändernden Umwelt
'überleben' und dabei ihre Identität bewahren. Erst bei drastischen Umweltschwankungen
kann ihre Fähigkeit zur Anpassung überschritten werden“ (Küppers 1999:354).

Komplexe Systeme sind offen und damit durchlässig, oft als dissipativ in Anlehnung an
Prigogine bezeichnet. Geschlossene Systeme, die von ihrer Umwelt unabhängig sind, kommen
- so die komplexitätstheoretische Grundannahme - in der Natur nicht vor (Vickers1963 2003:
210; Gunaratne 2003:435). Durch Interaktion der Elemente eines Systems mit seiner Systemumwelt kann sich ein System verändern (Byrne 1998:172). Ein offenes System ist daher
automatisch adaptiv: Es steht im Austausch mit seiner Umwelt und wird dadurch von ihr
beeinflusst, wie auch die Umwelt vom System beeinflusst wird (Hommon2005:17-20). Die
vielleicht auffälligste Eigenschaft eines komplexen Systems ist die Unabhängigkeit von seinen
Systemelementen. Ist ein System einmal entstanden und stabil, so können seine Bestandteile
im Laufe der Zeit komplett ausgetauscht werden. Solange seine Struktur gegeben ist, wird das
System weiter bestehen (Vickers 1983 2003:296). Ein Fussballverein, eine religiöse Institution
oder ein Wald können über eine sehr lange Zeitspanne bestehen, die die Lebensspanne eines
einzelnen Menschen bzw. Baumes deutlich übersteigt.
Attraktoren und Ordnungsparameter setzen die „Richtung“ eines Systems und sind so
massgeblich an den Veränderungen beteiligt (Mainzer2004:33). Damit ergibt sich eine
Definition eines komplexen Systems: Es zeigt emergente Phänomene („See“ oder „Verein“), ist
dissipativ und dadurch adaptiv und steht in ständiger wechselseitiger Interaktion mit seiner
Systemumwelt. Diese Eigenschaften zeigen sich erst ab einer gewissen Grösse, können sich
aber aus sehr einfachen Regeln ergeben (Mitchell 2009). In der Analyse komplexer adaptiver
Systeme geht es vor allem um die Frage, wie sich ein System verändert, denn nur durch
Veränderung ist ein komplexes System fähig weiter zu existieren (Bossel 2004:236). Nur
Systeme, die sich im Austausch mit der Systemumwelt befinden und nicht wiederholbare
44 Das Konzept von Ordnungsparameter und Attraktor lässt sich mit Webers Idealtypus vergleichen: Ein
Attraktor, also der konkrete Zustand eines Systems, kann durchaus daran gemessen werden, wie weit er den
idealen Zustand erreicht, den ein Ordnungsparameter beschreibt (siehe Kapitel 2.1.3).
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Entwicklungen im Laufe der Zeit vollziehen, gelten als dissipative Systeme im Sinn der Theorie
komplexer Systeme ( Prigogine/Stenger 1984; Harvey/Reed 1994; Gunaratne 2003:444).
Ein komplexes System ist ausserdem nicht reversibel. Es entsteht innerhalb einer gewissen
Zeitspanne, interagiert zeitkritisch mit der Systemumwelt und kann bei Funktionsverlust
nicht durch Herstellung eines früheren Systemzustandes wieder hergestellt werden.
Nachvollziehbar ist dies bei der Betrachtung eines Menschen als komplexes adaptives System,
dessen Funktionsverlust zum Tod führt. Hier wird von der Historizität eines komplexen
Systems gesprochen. Dies gilt vor allem auch für soziale Systeme:. „Complexity theory leads us
to understand social systems as evolutionary. This means that they have histories and the
histories are uni-directional“ (Byrne 2001).
Dynamische Systemumwelt
Der Komplexitätsforscher Scott Page erläutert mit einer anschaulichen Metapher die adaptive
Eigenschaft komplexer Systeme (Page 2009). Er vergleicht das Optimierungsbestreben eines
Systems mit einem Bergsteiger, der den höchsten Gipfel erreichen will. 45 Dies gelingt, wenn er
sich bereits auf dem höchsten Berg befindet und weiter nach oben steigt, oder wenn dieser
Berg der einzige in der Region ist. In einer gebirgigen Region muss er mehrere Strategien
versuchen und viele Gipfel erklimmen, um den höchsten zu finden. Page strapaziert die
Metapher des Bergsteigers, wenn er von sich veränderten Landschaften ausgeht, da sich reale
Systeme ebenfalls in einer sich stets verändernden Umwelt befinden. Der Bergsteiger hätte es
also mit einer sich ständig verändernden Berglandschaft zu tun, in der ein Gipfel nur für eine
begrenzte Zeit der höchste sein kann. Der Bergsteiger müsste demnach ständig unterwegs
sein und sein Ziel stets neu bestimmen. Page spricht hier von Dancing Landscapes (ebd.). Die
Anpassung an eine solche Dynamische Landschaft erfolgt über die wechselseitige Interaktion
der Systemelemente mit der Systemumwelt und ihre Fähigkeit zur Adaption.
Eine wissenschaftlich fundierte Anwendung dieser Metapher bietet die Evolutionstheorie.
Unablässig werden neue Anpassungsversuche unternommen, ohne Ziel und ohne Steuerung.
Die Landschaft ist stark dynamisch, ständig verändern sich die Lebensbedingungen. Manche
evolutionären Veränderungen erweisen sich in Folge als Täler, manche führen zu einem Gipfel.
Der Aufstieg ist langsam, aber möglich, und kann schliesslich auf einem Gipfel enden, der sich
45 Schon Jahre zuvor hat Murray Gell-Mann, Nobel-Preisträger für Physik und Mitbegründer des Santa Fe
Institutes, die Metapher des „hill-climbing on a landscape“ verwendet (Gell-Mann 1994 2003:422).
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im Laufe der Zeit als Tal herausstellt. Dann hängt das Überleben der jeweiligen Tierart von
ihren steten Optimierungsbestrebungen ab (Dawkins 1996). 46 Die Produktion von Mode,
Autos oder Musik folgt denselben Dynamiken einer sich verändernden Systemumwelt. 47
Eine Dynamische Landschaft verlangt Eigenschaften, die nur komplexe Systeme erfüllen. Und
nur weil sich die Bedingungen der Systemumwelt ständig verändern, müssen Systeme
komplex sein, um bestehen zu können. Es gilt also „Stillstand ist Rückschritt“, weil der
Stillstand eines Systems bedeutet, dass der momentan optimale Zustand bei steter
Veränderung der Systemumwelt zwingend zu einer weniger optimalen Lage führen wird. Die
gebräuchliche Schlussfolgerung „Wachstum ist Fortschritt“ ist aber nicht die Antwort, die sich
aus der Betrachtung komplexer Systeme ergibt, weil sie linear auf einer Achse verharrt.
Vielmehr müsste es lauten: „Adaption ist Stabilität“, denn nur durch Adaption ist ein System in
der Lage, auf die veränderten Bedingungen angemessen zu reagieren und seine optimale Lage
beizubehalten. Sollte Wachstum eine auf die sich verändernde Situation adäquate Reaktion
sein, so kann Wachstum auch Stabilität bedeuten. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für
Verkleinerung und alle anderen denkbaren Änderungen eines Systems.
Rückkopplung und Robustheit
Der Mechanismus der Adaption von komplexen Systemen ist die wechselseitige Interaktion,
ausgedrückt als Rückkopplung bzw. Feedback48. Rückkopplung findet statt, sobald auf eine
Aktion eine Reaktion, und darauf eine Gegenreaktion folgt: Angenommen, Systemelement A
und Systemelement B stehen in wechselseitiger Verbindung, so beeinflusst eine Aktion von A
direkt B, und die dadurch hervorgerufene Veränderung bei B wird wiederum von A
wahrgenommen. Damit ist der Kreis geschlossen und es entsteht eine Rückkopplung. A hat
eine Reaktion auf seine eigene Veränderung erhalten. Daraus ergeben sich so genannte
feedback control loops oder Rückkopplungsschlaufen, die entweder stabilisierend oder
destabilisierend

sein

können.

Diese

Rückkopplungsschlaufen

bestehen

nicht

nur

systemintern, sondern als Merkmal dissipativer Systeme auch extern mit der Systemumwelt.
46 Die Bestrebungen sind selbstverständlich ohne „Bestreber“. Die Optimierung wird über Erfolg und Misserfolg
der zufälligen Mikromutationen vollzogen, durch den Mechanisms der natürlichen Selektion. Für eine gut
lesbare und sehr klare Darstellung siehe die Bücher von Richard Dawkins, für die Metapher der Landschaften
vor allem „Climbing Mount Improbable“ (1996).
47 Für eine vertiefende Diskussion, inwiefern die Theorie komplexer Systeme helfen kann, Evolution zu
verstehen, siehe Kauffmann 2003. Für eine komplexitätstheoretische und kritische Betrachtung von Dawkins
Verständnis der Evolutionsdynamiken siehe Dembski 2003.
48 Die beiden Begriffe Feedback und Rückkopplung verwende ich im Folgenden synonym.
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Sie können positiv oder negativ sein.
Eine negative Rückkopplung wirkt systemstabilisierend. Einer Veränderung einzelner
Elemente wird entgegen gesteuert, das System bleibt in seinem stabilen Zustand. Ein Beispiel
für negative Rückkopplung ist eine Klimaanlage: Ein Raum mit Klimaanlage kann als offenes
System betrachtet werden, da ein Energieaustausch mit der Systemumwelt stattfindet. Steigt
die Temperatur im Raum über einen definierten Grenzwert, so kühlt die Klimaanlage. Sinkt sie
unter den Grenzwert, so heizt sie. Beides gilt als negative Rückkopplung, weil das System der
Veränderung entgegenwirkt. Funktioniert die Klimaanlage wie geplant, so wird die
Temperatur im Raum innerhalb eines festgelegten Temperaturspielraums schwanken, aber
diesen Spielraum nie verlassen.
Eine positive Rückkopplung verstärkt die Veränderung: Positiv bedeutet hier, dass das System
in der selben Art und Weise auf Veränderung reagiert, in der die Veränderung auftritt.
Angenommen, die Klimaanlage würde positives Feedback geben, so verliesse der Raum sehr
bald den vormals angestrebten Temperaturbereich, weil es auf steigende Wärme mit
Erwärmung, auf steigende Kälte mit Kühlung reagieren würde.
Solange die Einflüsse durch negatives Feedback ausgeglichen werden können bleibt das
System in seinem stabilen Zustand: Das System gilt als robust, es kann Veränderungen auf der
Mikroebene aushalten ohne sich auf Makroebene zu verändern (Page 2009). Sowohl
Systemelemente wie auch Systeme besitzen je einen individuellen Grad an Robustheit. Dieser
Grad ist nicht immer quantifizierbar. Robustheit ist vielmehr eine Bezeichnung der Toleranz
gegen äussere Einflüsse. Im Gegensatz zu linearen Systemen, deren Veränderungen auf der
Mikroebene proportionale Veränderungen auf der Makroebene bewirken, bleiben komplexe
Systeme dank ihrer Robustheit gegen kleine Einflüsse unverändert in ihrem stabilen Zustand.
Solange die Einflüsse nicht in der Lage sind, die abstrakte Grösse der Robustheit zu
überwinden, wird sich im System keine bzw. keine dauerhafte Veränderung ergeben. Wird die
Robustheit überwunden, kann es mitunter zu grossen Veränderungen kommen. Die weiter
oben angeführte Historizität besagt zudem, dass ein komplexes System zeitabhängig ist und
seine Veränderungen nicht reversibel sind. Einflüsse können nur dann ausgeglichen werden,
wenn das System genug Zeit hat, angemessen auf sie zu reagieren. Das Konzept der Robustheit
ist also ein Versuch die Nichtlinearität komplexer Systeme zu erfassen. Der Fischbestand in
einem See ist robust gegenüber einer moderaten Fangquote eines Anglers. Stirbt der
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Fischschwarm aus, so wurde die Robustheit durch Überfischung überschritten. Die hohe
Fangrate mag quantitativ gleichbedeutend mit jahrelangem Fischen sein. Die geringe Zeit, die
das System zur Regeneration hat, spielt aber eine wesentliche Rolle in der nichtlinearen
Wirkung des äusseren Einflusses auf den See. Die Veränderung ist nicht reversibel.
Bezüglich der Intensität der Interaktionen kommt die räumliche Dimension komplexer
Systeme zum Tragen. Byrne verwendet den Begriff Interpenetration synonym zu Interaktion
wenn er erklärt: „[C]onsider interpenetration as having different densities so that systems at
adjacent levels interpenetrate to a considerable degree, whilst those at more removed levels
have less interpenetration“ (Byrne 2001). Die Elemente eines Systems und die Elemente der
Systemumwelt müssen demnach Kontakt zueinander haben, um interagieren zu können. Der
Kontakt kann dabei auch indirekt über andere Systeme und Elemente erfolgen. Bei
anthropogenen Systemen kann dieser Austausch über jegliche Informationskanäle erfolgen
(Simon 2003[1962]:389). Die Interkonnektivität spielt dabei eine Rolle. Wie NetzwerkForscher zeigen konnten, ist in nur sechs Schritten eine Verbindung zwischen zwei zufällig
gewählten Personen nachweisbar, bezeichnet als „six degrees of separation“ (Page 2009).
Daraus folgt aber offensichtlich nicht, dass jede Aktion eines Menschen alle anderen
Menschen beeinflusst. Nur wenn die Einflüsse den Grad der Robustheit des Systems
überschritten haben, kann es zu grossen Veränderungen kommen. Damit würde ein „Point of
no Return“ erreicht: „Zu starke nichtlineare Wechselwirkung oder Dissipation würde die
Ordnung zerstören“ (Mainzer2004:7).
Instabilität und Phasenwechsel
Auslöser für alle Veränderung ist die wechselseitige Interaktion von System und
Systemelementen mit der Systemumwelt über Rückkopplungsschlaufen. Wird durch äussere
oder innere Veränderungen die Robustheit eines Systems überschritten, kann das System
einen Instabilitätspunkt erreichen. Der bisherige Zustand des Systems ist instabil, die
bisherige Ordnung droht sich aufzulösen. Die weitere Zukunft des Systems ist ungewiss, da es
den bisher eingenommenen Zustand, den Attraktor, nicht mehr aufrecht erhalten kann. Am
Instabilitätspunkt befindet es sich an einer Bifurkation: „Das System schwankt zwischen zwei
Attraktoren als zwei möglichen Zielzuständen, bis es zum Symmetriebruch kommt und sich
ein Attraktor in einer Bifurkation durchsetzt“ (Mainzer 2004:18). Die Bifurkation ist bildlich
gesprochen eine Gabelung, die einen Punkt bezeichnet, an dem ein System seinen stabilen
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Zustand verlassen hat und bemüht ist, einen neuen stabilen Zustand zu erreichen. Ein neuer
Zustand wird dabei nicht einfach durch äussere Einflüsse oder gar systemweite
Entscheidungen getroffen, sondern hängt von minimen Unterschieden in denen das System
beeinflussenden Interaktionen ab (Byrne 1998:170). Daher rät Mainzer zur Achtsamkeit bei
der Untersuchung komplexer Systeme an diesen Instabilitätspunkten: „In einer komplexen
Evolution müssen wir die Nebenbedingungen genau studieren, unter denen gewünschte
Entwicklungen realisiert werden können. Die Erforschung nichtlinearer komplexer Systeme
rät uns also zu sensiblem Agieren und Reagieren in labilen und empfindlichen
Gleichgewichtszuständen“ (Mainzer1999:26, Hervorhebungen entfernt).
Je abstrakter ein System ist, desto leichter und schneller wandelt es sich. Buckley benennt
soziokulturelle Systeme als abstrakteste Systeme, die sich daher am schnellsten wandeln
können. Im Gegensatz dazu stehen rein biologische Systeme, die über keine oder sehr wenig
abstrakte Elemente verfügen. Generell gilt: Je materieller ein System, desto langsamer der
Wandel. Allerdings gilt auch, dass schneller Wandel ebenso schnell wieder weg sein kann,
abstrakte Systeme sind also weniger stabil (Buckley 1998:86).
Ein anschauliches Beispiel für das Erreichen eines Instabilitätspunktes, einer Bifurkation und
für die Bildung neuer Attraktoren bietet die Geschichte der Halliwell Street Synagogue in
Manchester, die im Analysekapitel (5.2) noch eingehend geschildert wird. Als die Synagoge
(Attraktor) 1858 aufgrund städtebaulicher Massnahmen abgerissen werden musste, kam es
im Zuge der Verhandlungen über den Bau einer neuen Synagoge (möglicher neuer Attraktor)
zu Differenzen unter den Synagogenmitgliedern (Instabilitätspunkt). Grund der Differenzen
war die halachische Ausrichtung der neu zu bauenden Synagoge zwischen Orthodoxie und
Reformjudentum (Bifurkation). Da keine Einigung erzielt werden konnte, bestand die Lösung
darin, zwei Synagogen zu bauen (zwei neue Attraktoren für jeweils ein neues System)
(Williams 2008:24-26).

1.3 Besonderheiten anthropogener Systeme
„Organisms do indeed behave differently from inorganic systems. They do not defy or
elude or contradict the laws which govern their constituents but they add other and new
regularities which are functions of their new level of organisation“
(Vickers2003[1983]:208).

Die bisherige Beschreibung komplexer Systeme gilt für alle als komplex definierten Systeme.
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In der Betrachtung anthropogener Systeme kommen einige Variablen hinzu. Ein
anthropogenes System definiere ich als ein System, in dem die das System konstituierenden
Systemelemente Menschen sind.49 Beispiele hierfür sind religiöse Institutionen, Sportvereine,
Schulen, Staaten u.v.m. Diese Systeme weisen Besonderheiten auf, die sich durchaus in
verschiedenen Varianten und Abstufungen z.B. im Tierreich wiederfinden lassen. Dennoch
spreche im Folgenden grundsätzlich von anthropogenen Gesellschaften und lasse die feinen
Abstufungen zu anderen denkbaren und teilweise gut erforschten Systemen ausser Acht, da
sie für die vorliegende Arbeit nicht relevant sind.
Internal Model und Individualisierung
Ein System wie ein Fussballverein oder eine religiöse Gemeinde 50 organisieren sich auf
Makroebene entlang eines Ordnungsparameters. Dieser Ordnungsparameter ist eine
abstrakte Ordnung, die unter anderem in einer Gemeinde sichtbar wird. Aber nicht nur die
Gemeinde ist von dem Ordnungsparameter beeinflusst, sondern jedes Mitglied der Gemeinde.
Dennoch sind nicht alle Mitglieder einer Gemeinde identisch. Es kommen hier individuelle
Unterschiede hinzu, die den allgemein akzeptierten Ordnungsparameter auf individueller
Ebene je etwas abändern. So wird auf der Mikroebene von einem Internal Model
(Holland 1992:24) gesprochen.51 Durch die Betrachtung des Ordnungsparameters als für die
Gruppe als massgeblich vereinbarte Regeln und der gleichzeitigen Betrachtung des
individuellen Verhaltens demgegenüber soll eine höhere Differenzierung in der Betrachtung
angestrebt werden.
Die wechselseitige Interaktion zwischen Ordnungsparameter und Internal Model resultiert
bei Überschreitung der jeweiligen Robustheit in Veränderung. In dem Modell von Mainzer
(Abbildung 4) ist schematisch dargestellt, dass Veränderungen auf der Mikroebene
Veränderungen auf der Makroebene bewirken können, und umgekehrt. Wie in der Analyse zu
sehen sein wird, können Veränderungen auf beiden Ebenen jeweils sowohl Elemente der
bestehenden

religiösen

Gemeinde

(Attraktor)

wie

auch

die

Interpretation

der

49 Ich vermeide damit den naheliegenden Begriff „Soziales System“, weil dieser in den Kultur- und
Sozialwissenschaftenzu sehr von Parsons (1977) und Luhmann (1984) besetzt ist.
50 Der Begriff Gemeinde ist der Selbstbezeichnung der Zürcher jüdischen Gemeinden entlehnt (vgl. ICZ, IRGZ,
siehe Kapitel 4.1). Er eignet sich vor allem für die vorliegende Arbeit sehr gut, um der abstrakten, generellen
Bezeichnung System eine konkrete, historisch existierende Ausprägung gegenüber zu stellen (Vgl. auch
Kapitel 4.2.5).
51 Murray Gell-Mann verwendet dafür den Begriff schema (Gell-Mann 19942003:419).
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Abbildung 4: Soziale Selbstorganisation nach Klaus Mainzer

Religionsgesetze (Ordnungsparameter) verändern und dadurch zu einem Instabilitätspunkt
führen. Dabei gilt, dass eine Veränderung auf Mikroebene schneller vonstatten geht als eine
Veränderung auf Makroebene (Simon 2003[1962]:399). Bestehen innerhalb einer Gemeinde
grosse Differenzen zwischen den Individuen und ihren jeweiligen Internal Models, so kann es
zu einem opinion clustering kommen: „Opinion clustering is defined as the co-existence of
distinct sub-groups (clusters) of individuals with similar opinions, while opinions in different
subgroups are relatively large“ (Mäs/Flache/Helbing 2010:1). 52 So kann es innerhalb einer
Gemeinde zu Gruppierungen kommen. Die desintegrativen Kräfte steigen mit wachsender
Clustergrösse

(ebd.:5),

was

die

Wahrscheinlichkeit

der

Gruppenspaltung

erhöht

(Simon 2003[1962]:398). Es ist ein interessanter Befund, dass sich opinion clustering
tendenziell

mit

Netzwerkstrukturen

und

räumlicher

Aufteilung

überschneidet

(Mäs/Flache/Helbing 2010:6). Ein Beispiel für die beschriebene Dynamik ist die oben bereits
erwähnte Geschichte der Halliwell Street Synagogue in Manchester. Schon vor dem Abriss der
Synagoge hatten sich unter den Mitgliedern zwei Gruppierungen geformt, wovon die eine mit
52 Internal Model, schema und opinion bezeichnen hier je dasselbe Phänomen: „However, [opinion] may also
reflect behaviours, beliefs, norms, customs or any other cardinal cultural attribute that individuals consider
relevant and that is changed by social influence“ (Mäs/Flache/Helbing 2010:3).
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den Reformen sympathisierte, die andere den bisherigen Ritus bevorzugte. Es waren die
desintegrativen Kräfte des opinion clustering, die schliesslich eine Einigung zu einer
gemeinsamen neuen Synagoge vereitelten und zum Bau zweier Synagogen führten (siehe
Kapitel 5.2).
Die Überlegung vom Internal Model bringt eine weitere Qualität anthropogener Systeme mit
sich: Menschen sind in der Lage, ihre Aktionen vorauszudenken und die Folgen abzuschätzen.
Dadurch entsteht ein Feedback Control Loop, der die Aktion verändert bevor sie stattgefunden
hat. Je mehr Verständnis ein Mensch über die Dynamiken der für ihn relevanten Systeme
erlangt hat, desto genauer werden demnach seine Voraussagen (Holland1992:25).
Durch die Interaktion mit der Systemumwelt ist zu erwarten, dass sich sowohl das
individuelle Internal Model als auch der Ordnungsparameter verändern werden. Ebenso wird
die Systemumwelt Veränderungen zeigen. Während sich auf kurze Zeit gegenseitige
Abgrenzung und eine Fossilisierung der gegenwärtigen Ordnungsparameter einstellen mag,
zeigt sich auf lange Sicht der Einfluss der Systemumwelt auf die individuellen Internal Models
(Simon 2003[1962]:395). Diese Beobachtung kann durch zahlreiche Beispiele aus der
Migrationsgeschichte gezeigt werden. In dieser Arbeit betrachte ich die Religionsgesetze als
Ordnungsparameter und die je individuelle Einstellung dazu als Internal Model. Im Laufe der
Geschichte hat sich beides nachweislich geändert, wie ich in Kapitel 4.1 zeigen werde. In den
meisten zu besprechenden Fällen ging die Veränderung auf Makroebene von einer
Veränderung auf Mikroebene aus. Mit dem Wandel der Ordnungsparameter vollzog sich auch
der Wandel auf individueller Ebene schneller.
Appropriatizing, Ecaptation und Centrarchy
Der Archäologe Robert Hommon schreibt dem Menschen drei Fähigkeiten zu, mit denen die
Theorie komplexer Systeme ergänzt werden müsse, wolle man anthropogene Systeme
erforschen (Hommon 2005:15). Mit appropriatizing bezeichnet er die Absicht, über einen
interaktiven Prozess das Verhalten eines Mitmenschen durch die Aktivierung mentaler Regeln
zu beeinflussen, die wir aus eigener Erfahrung kennen gelernt haben: „By being able to
imagine being in another's place [...], we can effectively encourage others to behave in ways we
deem appropriate [...] and discourage behaviour that we consider inappropriate“ (ebd.:18).
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Mit ecaptation53 erweitert er das Konzept der Adaption um die intentionale Veränderung der
Systemumwelt durch den Menschen, um sie für anthropogene Bedürfnisse zweckdienlich
umzugestalten. „[E]captation has allowed us to transcend a wide range of physiological and
behavioural limits imposed by evolution“ (ebd.:22). 54 Die dritte Besonderheit anthropogener
Systeme ist laut Hommon die Einrichtung zentraler Herrschaftsformen, was er centrarchy
nennt, wobei es ihm hier vor allem um „centralized control of behaviour by mass media and
stratified control hierarchies“ geht (ebd.:13). Als Massenmedien bezeichnet er jede Form der
nonpersonellen Kommunikation via Schrift bis hin zu modernen Medien. Stratifizierte
Kontrollhierarchien sind laut Hommon anthropogene Subsysteme, die der Vereinfachung von
Kommunikationswegen dienen (ebd.: 24). Sie sind normalerweise „top-down“ organisiert und
folgen strengen Hierarchien entsprechend einem pyramidalen Aufbau. Als Beispiel neben
Staaten und grossen Firmen nennt er die U.S. Armee, die auf verschiedenen Ebenen in
einzelnen Verbänden wie „division, brigade, battalion“ organisiert und hierarchisch klar
definiert ist (ebd.:25). Centrarchy stellt er polyarchy gegenüber. Polyarchy definiert er im
Sinne der Komplexitätstheorie als eine Organisationsform, die sich aus den einzelnen
Eigenschaften oder Handlungen der Systemelemente ergibt und aus denen ein der Summe
seiner Teile übergeordnetes Ganzes entsteht (ebd.:25f). Ein Beispiel dafür ist die durch
Selbstorganisation

entstehende

V-Formation

bei

manchen

Vogelschwärmen.

In

anthropogenen Systemen, so Hommon, ergibt sich durch die ausgeprägte Fähigkeit des
appropriatizing die Möglichkeit, eine Hierarchie aufzubauen. Diese Hierarchie regelt eine
komplexe Gesellschaft nicht durch eine noch komplexere Hierarchie, sondern vielmehr „by
vastly simplifying the process of control required for large-scale tasks“ (ebd.:25). Zentrale
Hierarchien sind laut Hommon also Vereinfachungen der Kommunikation zwischen sehr
vielen Menschen zum Zwecke der effektiven Organisation.
Diese Vereinfachung der Kommunikation führt zu einem so genannten Kleine-Welt-Netzwerk
(Zimmer 2011). Graphisch dargestellt ergeben sich Cluster, die durch Linien miteinander
verbunden sind (Abbildung 5). Dies ist ein grundlegendes Muster, das sich in der
komplexitätstheoretischen Analyse verschiedenster Gebiete ergibt. Zimmer beschreibt die
Architektur eines Gehirns mit Bezug auf die Relevanz räumlicher Nähe:
53 Den Terminus ecaptation setzt er zusammen aus dem englischen ecology und dem lateinischen adaptare
(Hommon 2005:20)
54 Sowohl appropriatizing als auch ecaptation, so liesse sich argumentieren, sei auch bei Tieren zu finden. Vor
allem ecaptation erinnert an Dawkins Verweis auf Staudämme bauende Biber (Dawkins 1982:233f).
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„Sie [die Architektur des Netzwerks] sorgt für einen raschen, reibungslosen
Informationsfluss über kurze, direkte Verbindungen. Das Ergebnis der Verarbeitung
gelangt dann über lange Leitungen, die für eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit
entsprechend dicker sein müssen, an andere Regionen zur Weiterverarbeitung. Insofern
verhilft die Architektur mit wenigen stark vernetzten Hauptknotenpunkten unserem
Gehirn also zu größtmöglicher Effizienz, das heißt maximaler Arbeitsgeschwindigkeit bei
geringstem Aufwand. Das gilt gleichermaßen für den Platz- wie für den Energiebedarf“
(Zimmer 2011:26).

Verbindungen

über

grosse

Distanzen

brauchen

deutlich mehr Energie, weshalb es sinnvoll ist, die
Verbindungsaufnahme Vertretern eines Clusters zu
überlassen. Ein Beispiel dafür ist die Schtetl-Struktur
im Polen des 17. Jahrhunderts, wo sich die stark
wachsende jüdische Bevölkerung in kleinen Dörfern
mit hohem jüdischen Anteil organisiert hatte. Hier sind
die Schtetl als Cluster zu betrachten, in denen es einen
hohen

Informationsaustausch

zwischen

den

Bewohnern gab. Vor allem über Händler und Rabbiner
waren die Schtetl untereinander und mit der
nichtjüdischen Umwelt verbunden (Haumann1990:5761; Brenner 151-163). Bildet man die Schtetl und die
Verbindungen auf einer Landkarte ab, so ergibt sich

Abbildung 5: Kleine-Welt-Netzwerk

eine Struktur, die als Kleine-Welt-Netzwerk bezeichnet werden kann. Derselbe graphische
Effekt stellt sich bei der Betrachtung einer beliebigen modernen Landkarte ein: Die Städte
sind die Cluster, die durch die Strassen verbunden sind. Innerhalb der Städte herrscht der
intensivste Informationsaustausch, und je dicker eine Strasse abgebildet ist, desto stärker
wird sie als Austausch zwischen den Clustern genutzt. Ein Beispiel für die stellvertretende
Kommunikation zwischen Clustern ist die internationale Kommunikation mit den Nationen
als Clustern und den Politikern als Stellvertreter.
Ungleichheit und Unsicherheit
Eine weitere Besonderheit anthropogener Systeme spricht David Byrne an: „The degree of
social inequality is an extremely important system property, and there is good evidence that it
is an important controlling parameter for social systems in general“ (Byrne 1998:70). Der
Physiker und Selbstorganisationsforscher Günter Küppers hat dieses Merkmal anthropogener
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Systeme untersucht und zieht eine Parallele zwischen der Untersuchung physikalischer und
anthropogener Systeme. In physikalischen Systemen bezeichnet Ungleichgewicht die Kausalkräfte für Veränderung. Ein Ungleichgewicht in der Temperatur zweier Flüssigkeiten in einem
Behälter ist somit Ursache für die Veränderung der Temperatur der beiden Flüssigkeiten. Für
anthropogene Systeme schlägt Küppers den Begriff Unsicherheit55 vor. Soziale Unsicherheit
definiert er als einen Zustand, „der von den in ihm handelnden Individuen als vergleichsweise
ungeregelt und damit als unsicher empfunden wird“ (Küppers1999:354). Ebenso wie
Flüssigkeiten auf ein Temperaturungleichgewicht reagieren, so reagieren Menschen auf
empfundene Unsicherheit. „Diese Verknüpfung von Unsicherheitswahrnehmung und
-bewältigung besitzt gerade die erforderliche Architektur zirkulärer Kausalität und scheint
damit geeignet zu sein, Phänomene sozialer Selbstorganisation adäquat zu beschreiben“
(ebd.). Küppers zufolge werden Regeln festgelegt um Unsicherheit zu reduzieren. Er stellt drei
„Regelkomplexe“ fest: ökonomischen Austausch, Sanktionen innerhalb von Hierarchien und
Solidarität in Gruppen. Die Institutionalisierung dieser Regeln sei Ausdruck des Versuchs, den
wahrgenommenen Unsicherheiten dauerhaft zu begegnen. In der Dynamischen Landschaft
der realen Welt sei eine starre, unveränderliche Lösung allerdings zum Scheitern verurteilt,
wodurch sich eine konstante Notwendigkeit der Regulierung ergebe. Soziale Ordnung
betrachtet Küppers damit als eine Form gesellschaftlicher Unsicherheitsbewältigung
(ebd.:354f). Anthropogene Systeme weisen demnach ebenso eine Robustheit auf, die darin
besteht, dass sie einzelne Abweichungen von den etablierten Regeln im Umgang mit
Unsicherheit verkraften, ohne die Ordnung zu gefährden. Diese Robustheit führt zu einer
grundsätzlichen Eigenschaft anthropogener Systeme: „Erst eine Veränderung in der
Wahrnehmung von Unsicherheit und der daraus resultierende Bedarf an Regulierung führt zu
sozialem Wandel“ (ebd.:370). Eine Schlussfolgerung, der sich auch Byrne anschliesst: „Social
systems are not fixed and unchanging, even when they are relatively stable. However, much of
the time the changes are bounded - things change over time but the system's essential
character is not changed“ (Byrne2001).
Als ein Beispiel für die wahrgenommene Ungleichheit bzw. Unsicherheit lässt sich die jüdische
Emanzipation anführen, wie sie in der Schweiz verlaufen ist. Die Diskrepanz zwischen den
55 Inhaltlich passt der physikalische Begriff der Ungleichheit auch auf anthropogene Gesellschaftsysteme. Meines
Erachtens wählt Küppers den Begriff Unsicherheit, um den Unterschied zwischen diesen Systemen zu
markieren, er ist aber eigentlich nicht notwendig.
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Rechten jüdischer Schweizer und nichtjüdischer Schweizer einerseits, und Juden in der
Schweiz und Juden in Frankreich andererseits haben letztlich zu einem Vorankommen der
rechtlichen Gleichstellung der Juden in der Schweiz geführt. Es liesse sich hier argumentieren,
dass eine wahrgenommene Ungleichheit als ein Faktor unter mehreren zu einer Überwindung
der Robustheit und damit zu Veränderung führen konnte. Die Gewährung rechtlicher
Gleichstellung hat sowohl die Ungleichheit gesetzlicher Behandlung aufgehoben als auch
damit einhergehend die Unsicherheit, die aus der niedrigeren Stellung gegenüber den
nichtjüdischen Schweizern resultierte (siehe Kapitel 5.1.1).
Selbstähnlichkeit und Systemgrenze
Selbstähnlichkeit ist eigentlich ein Begriff aus dem Gebiet der Erforschung chaotischer
Systeme, die zwar Selbstorganisation aufweisen, aber keine Hierarchieebenen und
interdependente Funktionalität. Der Begriff wird populär für Fraktale verwandt,
computergenerierte Bilder, die sich aus mathematischen Funktionen ergeben. Allerdings
ergibt sich eine Variante der Selbstähnlichkeit auch in anthropogenen Systemen aus den oben
besprochenen Eigenschaften komplexer Systeme: (1) Die Selbstorganisation entlang eines
Ordnungsparameters bedingt eine Ähnlichkeit unter den Systemelementen und eine
Unähnlichkeit zur Systemumwelt. (2) Wechselseitige Interaktion kann dazu führen, dass sich
eine Adaption der interagierenden Systemelemente ergibt. (3) Innerhalb eines Systems ist der
wechselseitige Austausch deutlich höher als über die Systemgrenze hinweg. (4) Ein Attraktor
funktioniert wie ein „Sammelbecken“ für diejenigen, deren Internal Model dem
Ordnungsparameter des Attraktors und den Internal Models der zugehörigen Systemelemente
gleicht. Mit diesen Überlegungen muss eine Variante der Selbstähnlichkeit auch in
anthropogenen Systemen erwartet werden.
Dass eine irgendwie geartete Ähnlichkeit zwischen den Mitgliedern einer Gruppe besteht, ist
eine Binsenweisheit. Allerdings lässt sich aus den oben genannten Eigenschaften eine
spezifische Dynamik ablesen: Eine bestehende Selbstähnlichkeit wird durch die Eigenschaften
komplexer Systeme tendenziell verstärkt. Unter Ausschluss weiterer Wechselwirkungen bietet
ein System einen sich selbst verstärkenden Feedback Control Loop, es muss also mit einer
über die Zeit grösser werdenden Selbstähnlichkeit gerechnet werden. Die Beobachtung von
Don Ronaldson zur Dynamik von Teams56 unterstützt diese Erwartung: „[M]ost teams in an
56 http://rondon.wordpress.com/about/ , 20.04.2011.
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organisation are formed from individuals with a similar background, are recruited in the
image of the senior manager and attract people with similar values, beliefs, knowledge etc. […]
Any individual in the team is therefore (somewhat) self-similar to the entire team. The
stronger the team, duration together and amount of survival threats survived will determine
just how self-similar they are“ (Donaldson 2010). Je höher die Selbstähnlichkeit, desto stärker
wird ein System vom Ordnungsparameter geleitet, und je stärker der Ordnungsparameter,
desto höher die Selbstähnlichkeit, so der Rückschluss der These.
Dies hat Einfluss auf die Systemgrenze: Mit steigender Selbstähnlichkeit innerhalb eines
Systems steigt auch die Ungleichheit zur Systemumwelt. Ungleichheit resultiert in der
Argumentation von Hommon in Wandel und Adaption (s.o.). Selbstähnlichkeit und
Ungleichheit werden so über die Systemgrenze hinweg zu einem Motor für Adaption und
Systementwicklung. Dies deckt sich mit der Aussage des Kommunikationstheoretikers Paul
Pangaro, die Kommunikation zwischen Menschen mit unterschiedlichen Ordnungsparametern
sei ein Quell für Kreativität und steigere die Adaptivität an Dynamische Landschaften und
somit auch die Robustheit eines Systems (Pangaro 2010). Die Überlegung stimmt zudem mit
der

Schlussfolgerung

überein,

dass

sich

Systeme

langfristig

annähern

werden

(Simon 2003[1962]:394-397).
Aus dieser Betrachtung ergibt sich ein weiterer Aspekt der Selbstähnlichkeit auch in
anthropogenen Systemen. Die beschriebene Dynamik der Selbstähnlichkeit innerhalb eines
Systems und der langfristigen Angleichung an die Systemumwelt gilt, so die Schlussfolgerung,
auf allen Ebenen: Die Mitglieder einer Familie ähneln sich und sind dadurch unterschiedlich
von anderen Familienmitgliedern im Dorf; die Familien im Dorf ähneln sich und unterscheiden
sich dadurch von Familien im Nachbardorf; die Dörfer einer Region ähneln sich und
unterscheiden sich dadurch von Dörfern in der angrenzenden Region usw. bis hin zum
Vergleich von Nationalstaaten.57 Auf allen Ebenen wird es innerhalb der betrachteten
Systemebene (Familie, Dorf, usw.) zu Selbstähnlichkeit kommen, und auf allen Ebenen kommt
es langfristig zu einer wechselseitigen Annäherung.
Ein weiterer Faktor ist die Selbstähnlichkeit von vergleichbaren Strukturen. Fussballvereine
gleichen sich weltweit in signifikantem Massstab und unterscheiden sich durch ihre
spezifische Struktur von ihrer jeweiligen Systemumwelt. Das hängt wiederum mit einem
57 Und futuristisch gedacht auch zum Unterschied von Planetenbevölkerungen.
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gemeinsam geteilten Ordnungsparameter zusammen, dessen Attraktor, der konkrete
Fussballverein, jeweils unterschiedlich realisiert wurde. Dennoch lässt sich deutlich der
„Ordnungsparameter Fussballverein“ darin erkennen, wodurch erst gewährleistet wird, dass
sportliche Wettkämpfe möglich sein können. Diese Absicht des interregionalen Austausches
wirkt weiterhin als ein Motor für Selbstähnlichkeit.58
Die Diskussion der Besonderheiten anthropogener Systeme verweist vor allem auf die
Relevanz der Ordnungsparameter, wenn sie von einer zentralen Hierarchie gesteuert und
verstärkt werden. Diese Ordnungsparameter sollten vor allem an Bereichen der Unsicherheit
erkennbar werden. Laut Mainzer sind dies die Instabilitätspunkte, an denen es zu einem
Phasenwechsel kommen kann (Mainzer 2004:8). Es lässt sich also behaupten, dass die vor
allem durch die Untersuchung physikalischer und biologischer Systeme erlangten
Erkenntnisse der Komplexitätstheorie auch für die Untersuchung anthropogener Systeme
anwendbar sind. Es bedarf jedoch der Berücksichtigung der oben aufgeführten
Besonderheiten anthropogener Systeme.

1.4 Vorhersagbarkeit komplexer Systeme
„Die gesellschaftliche Entwicklung in ihrem ökologischen Umfeld hat bestenfalls nur in
kleinen Bereichen die vorhersagbare Automatik eines mechanischen Räderwerks.
Wesentliche Bereiche werden dagegen durch gesellschaftliche Akteure bestimmt
(Einzelpersonen, Organisationen, Institutionen), deren Verhaltensspielraum sich zwar in
Grenzen abschätzen, aber prinzipiell nicht genau bestimmen lässt. […] eine
Vorhersagbarkeit ist prinzipiell nicht gegeben, aber der mögliche Verhaltensbereich ist
absteckbar und mögliche Entwicklungspfade lassen sich eingrenzen“ (Bossel 2004:19).

Es ist eine Eigenschaft komplexer Systeme, dass sie nicht vorhersagbar sind. Vorhersagbarkeit
würde Linearität und den oben angeführten Newtonschen Determinismus verlangen, also die
Annahme, dass sich ein System unter vollständiger Kenntnis seiner Anfangsbedingungen
vollständig berechnen liesse. Bei komplexen Systemen lässt sich dagegen nur von
mittelfristigen Entwicklungstendenzen sprechen, und dies auch nur unter der Voraussetzung,
dass der Anfangszustand bzw. der gegenwärtige Zustand des Systems und die Dynamiken des
Systemwandels bekannt sind.
Edward Lorenz, der uns bereits durch die Prägung des Schmetterlingseffekts begegnet ist, hat
die Nichtvorhersagbarkeit komplexer Systeme an der Wettervorhersage deutlich gezeigt. Die
58 Diese vielfältigen komplexen Dynamiken werden von Eoyang (2001:27-49) ausführlich beschrieben.
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wissenschaftliche Formulierung des Schmetterlingseffekts drückt aus warum: Komplexe
Systeme reagieren sensibel auf kleinste Veränderungen der Anfangsbedingungen. In Lorenz
Computersimulationen hat bereits ein Unterschied von einem Tausendstel bewirkt, dass sich
Systeme mit ansonsten identischen Startbedingungen nach sehr kurzer Zeit sehr
unterschiedlich voneinander entwickelten. Lorenz folgerte daraus, dass Wettervorhersage
über fortschreitenden Zeitraum immer unwahrscheinlicher wird (Gleick 1998:16f; vgl. auch
Byrne 1998:59). Dieser Befund ist auf komplexe adaptive Systeme übertragbar. Es kann somit
von einem Vorhersagbarkeitshorizont gesprochen werden, nach dem die nichtlinearen
Entwicklungen

zu

komplex

werden,

um

sie

verlässlich

einschätzen

zu

können

(Beekman/Baden 2005:2f).
Diese Argumentation hat allerdings nicht zur Folge, dass die Vorhersagbarkeit mit einem
komplexitätstheoretischen Ansatz unzulänglich sei gegenüber einem linearen. Es sei ganz im
Gegenteil der Fall, so Byrne, dass sich nur mit einem komplexitätstheoretischen Zugang die
Möglichkeit der Vorhersage öffne. Mit einem linearen Ansatz sei es aufgrund der diskutierten
Dynamiken eines komplexen Systems gar nicht möglich (Byrne 2001). Statt des Begriffes
vorhersagen bevorzugt Byrne allerdings den Begriff projizieren. Er will damit die Illusion eines
Determinismus vermeiden und den Fokus auf mögliche Entwicklungstendenzen legen (ebd.).
Diese Projektion kann vor allem Zukunftsszenarien ausschliessen, die aus dem System heraus
nicht möglich wären (Page 2009). Dafür ist es notwendig zu verstehen, wie sich die
Systemelemente organisieren und wie dadurch die neuen Eigenschaften auf Makroebene
entstehen. Denn eine Vorhersage bzw. Projektion lässt sich ohnehin nicht auf individueller
Ebene erzielen, sondern kann nur für die Makroebene funktionieren (Byrne 1998:71;
Mainzer 2004:19). Über das Verständnis der Dynamiken auf Makroebene lassen sich
schliesslich Entwicklungstendenzen ableiten (Mainzer 2004:33).
Ansatz für die Analyse der Makroebene ist das Verhalten des Systems an einem
Instabilitätspunkt. Dort werden die Dynamiken offenbar, die signifikant auf das Gleichgewicht
des Systems einwirken und es entweder stabilisieren oder destabilisieren. Über die
Bestimmung der Ordnungsparameter eines komplexen Systems, die wechselseitigen
Interaktionen zwischen Systemelementen untereinander und mit der Systemumwelt, und
schliesslich über die Untersuchung der Instabilitätspunkte ist es möglich, ein komplexes
System

ausreichend

zu

beschreiben

und
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(Nicolis 1995:96; Byrne 1998:24; Mainzer 2004:8).
Einfacher als eine Projektion in die Zukunft eines komplexen adaptiven Systems ist es zu
ermitteln, wann und warum das System an einen Instabilitätspunkt gelangt. Hier spielt der
oben genannte Zufall eine Rolle: Befindet sich das System an einem Instabilitätspunkt, so
lassen sich viele denkbare weitere Verläufe des Systems projizieren (Beekman/Baden2005:3).
Über die genaue Analyse des Systems lassen sich hier wie oben beschrieben
Entwicklungstendenzen erkennen bzw. ausschliessen. Allerdings ist es eine Eigenschaft
komplexer adaptiver Systeme, dass sich aus kleinsten Einflüssen grosse Veränderungen
ergeben können, analog zu Lorenz‘ Schmetterlingseffekt. Der „Zufall“, der also an einer
Bifurkation über den weiteren Verlauf des Systems entscheidet, liegt in der komplexen
wechselseitigen Interaktionen der Systemgrössen mit sich und mit der Systemumwelt
begründet. Diese schiere Unüberschaubarkeit aller möglichen Einflussfaktoren wird umso
kleiner, und die Verlässlichkeit der Projektion damit umso grösser, je besser wir das
untersuchte System kennen.
Die Kenntnis der Dynamiken eines Systems lässt in begrenztem Umfang neben der
eingeschränkten Vorhersagbarkeit eine kontrollierte Einflussnahme auf das System zu. Sind
die relevanten Systemgrössen und ihre Verbindungen untereinander bekannt, so kann die
Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass sich ein System unter bestimmten manipulierten
Bedingungen

in

eine

bestimmte

Richtung

entwickelt

(Bossel

2004:19).

Diese

Eingriffsmöglichkeiten und ihre Folgen werden als Szenarien in Kapitel 8 entlang der
Modelltheorie von Bossel erprobt (ebd.: 30f).

1.5 Religiöse Gemeinden als komplexe adaptive Systeme
Aus den bisherigen Ausführungen zur Komplexitätstheorie lassen sich bereits methodische
Schritte ableiten. Im Folgenden wähle ich drei zentrale Begriffe aus der Beschreibung
komplexer adaptiver Systeme: Ordnungsparameter, Attraktor und Systemgrenze. Diesen ordne
ich Aspekte einer religiösen Gemeinde zu. Dabei gehe ich grundsätzlich von jüdischen
Gemeinden aus, was die Begriffe Religionsgesetz und Gemeinde vereinfacht, weil sich diese
beiden auch im emischen Diskurs wiederfinden. Dennoch sind diese Zuordnungen
verallgemeinerbar, da das finale Modell nicht nur spezifisch auf Gemeinden, sondern generell
auf religiöse Gemeinschaften irgendeiner Art ausgelegt sein soll. Statt so benannten
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Religionsgesetzen sind Vorschriften, eine spezifische Weltanschauung und soziale Hierarchien
in vermutlich allen religiösen Traditionen anzutreffen. Auch Sakralbauten, die ich als
spezifischen Fokus in der Analyse der Systemgrenze untersuchen werde, treten in dieser oder
jener Form auf. Im Folgenden liefere ich daher meine erfolgte Herleitung dieser Zuordnungen
und demonstriere damit die Perspektive, die ich in Analyse und Modellbildung einnehmen
werde.
Religionsgesetz als Ordnungsparameter
Über die Selbstorganisation der Systemelemente ergibt sich als emergentes Phänomen ein
System. Die Gesetzmässigkeit, entlang derer sich die Systemelemente organisieren und durch
die sich das System ergibt, ist der Ordnungsparameter (Mainzer 2008:122). Mainzer überträgt
dies auf die Betrachtung anthropogener Systeme:
„Menschen entscheiden und handeln nämlich bewusst oder unbewusst auf der Grundlage
rechtlicher, kultureller und religiöser Wertvorstellungen, die seit Jahrhunderten weltweit
in unterschiedlichen Traditionen gewachsen sind und sie prägen. Wir können diese
Wertvorstellungen daher als Ordnungsparameter rechtlicher, kultureller und religiöser
Dynamik auffassen. Kulturelle und religiöse Symbole treten an die Stelle mathematischer
Zeichen von Modellen nichtlinearer Dynamik“ (Mainzer 2008:13).

Der für die vorliegende Arbeit relevante Ordnungsparameter ist das jüdische Religionsgesetz:
Die Mitglieder (Systemelemente) einer jüdischen Gemeinde (System) organisieren sich
entlang des Religionsgesetzes (Ordnungsparameter). Der Einfluss des Religionsgesetzes
erstreckt

sich über

viele

Gebiete

des

Zusammenlebens,

über

Gebetszeiten und

Gemeindehierarchie, Nahrungs- und Kleidervorschriften, und auch den Umgang mit der
nichtjüdischen Bevölkerung (Cohn-Sherbock 1999:108-138; Segal 2009:257-306; de Lange
2010:81-149). Da die Selbstorganisation aber von vielen inneren wie äusseren Faktoren
beeinflusst wird, führt sie nicht zu identischen Gemeinden. Die Bedingungen der
Systemumwelt wie Rechtslage oder klimatische Bedingungen spielen eine grosse Rolle. In
einem System wie einer religiösen Gemeinde liegt der Ordnungsparameter nicht
unveränderlich durch äussere Umstände vor, sondern wird von den Systemelementen selbst
definiert. So kommt es oft vor, dass ´sich´ ein Ordnungsparameter ändert und damit auch die
historische Laufbahn eines Systems beeinflusst. 59 Für eine sich als religiös definierende
59 Das ´sich´ ist dabei der deutschen Sprache geschuldet, denn ein Ordnungsparameter verfügt über kein eigenes
Handlungspotenzial. Wie beschrieben wird er durch die Interaktion der Systemelemente verändert, also der
Menschen, die die betreffende Gruppe ausmachen (siehe Kapitel 1.2). In diesem Kontext würde die Schweizer
Variante des Verbs „ändern“ besser passen, die nicht reflexiv verwendet wird: Der Ordnungsparameter ändert.
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Gemeinschaft ist ihr Religionsgesetz wesentlich für die Ordnung der Gemeinschaft, es wirkt
sich auf das gesamte Leben aus, wie der Judaist Jacob Neusner feststellt: „Religion
transcendends matters of belief, because it shapes behaviour. Religion accounts for the life of
the social group that profess that religion. [...] religion governs what we do, telling us who we
are and how we should live [...]“ (Neusner 2003:3). Dieses Religionsgesetz ist nicht starr,
sondern unzähligen Einflüssen ausgesetzt. Neusner schreibt deswegen: „[...] we cannot study
Judaism if we regard the faith as a set of ideas quite divorced from the life of the people who
hold those ideas“ (Neusner 2003:6f). Es gilt also, die zeitgemässen Umstände mit
einzubeziehen, die Einflüsse der Systemumwelt auf den Ordnungsparameter. Deswegen werde
ich in der Analyse einen Überblick über den historischen Wandel des jüdischen
Religionsgesetzes geben und dabei versuchen, die herausgestellten Veränderungen in den
historischen Kontext einzubetten.
Die religiöse Gemeinde als Attraktor
Als Attraktor kann jeder in sich konsistente Lebensentwurf bezeichnet werden, zum Beispiel
ein religiöses oder ein säkulares Leben und auch jede religiöse Strömung, die einen
gemeinsamen Identifikator bietet, an dem sich die Leute orientieren können. Ein Attraktor ist
attraktiv, er zieht Menschen an. Während theoretisch sehr viele Lebensentwürfe denkbar
wären, werden tatsächlich nur einige davon gelebt. Dies ist beobachtbar für ein Gesamtsystem
mit mehreren Attraktoren wie zum Beispiel eine Gesellschaft, die mehrere sehr
unterschiedliche Lebensentwürfe ermöglicht. Es gilt aber genauso für die Betrachtung einer
einzigen religiösen Gemeinde über eine längere Zeitspanne: „In the development of a
dynamical system over time we have attractors if the system's trajectory does not move
through all the possible parts of a[…] state space, but instead occupies a restricted part of it“
(Byrne 1998:168).
Eine konkrete jüdische Gemeinde ist zu jedem Zeitpunkt entlang selektiver Parameter
beschreibbar. Der gefundene Ist-Zustand sollte in komplexitätstheoretischer Perspektive aber
nicht einfach als durch die Situation determiniert betrachtet werden, sondern als eine im
Moment real existierende Variante einer Vielzahl von Ausprägungsmöglichkeiten. Ebenso
wären andere hypothetische Ist-Zustände denkbar, die vollständig mit der Gemeinde
vereinbar wären. Zum Beispiel wird die Wahl des Gemeindevorstands aus mehreren
Kandidaten zu einem bestimmten Ist-Zustand nach der Wahl führen. Es ist sinnvoll
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anzunehmen, und auch historisch nachzuweisen, dass der zukünftige Vorstand den weiteren
Verlauf der jüdischen Gemeinde beeinflussen wird. Diese Veränderung wäre je nach
Wahlausgang unterschiedlich, bliebe aber in einem Bereich, der von den Statuten der
Gemeinde und den Erwartungen ihrer Mitglieder abgesteckt ist. Es gibt also einen mehr oder
weniger abstrakten Bereich, innerhalb dessen sich die Gemeinde verortet. In diesem Bereich
der möglichen Zustände wird eine konkrete Gemeinde aber jeweils nur einen bestimmten
Teilbereich einnehmen, abhängig im Beispiel der Wahl des Gemeindevorstands von der
Person, die den Posten besetzt.
Attraktor und Ordnungsparameter hängen wie bereits beschrieben direkt zusammen.
Während ein Ordnungsparameter die Richtung vorgibt, in die sich ein System bewegt,
beschreibt ein Attraktor den Bereich, den das System im Laufe der Zeit potenziell einnimmt.
Das Religionsgesetz als Ordnungsparameter weist den „Weg“, an dem sich die ihm folgenden
Personen Ausrichten. Dabei können sich grosse Variationen ergeben. Liesse sich das jeweils
zeitgenössische, konkret gelebte Judentum einer Strömung über den Lauf seiner Existenz in
einem Graphen veranschaulichen, so ergäbe dies einen Bereich, in dem sich diese gelebte
Strömung wiederfindet, und einen Bereich, in dem sie nicht sein könnte, ohne wesentliche
durch ihren Ordnungsparameter definierte Grundprinzipien zu verletzen. Der Bereich, der für
die Strömung Gültigkeit besitzt, ist der visualisierte Attraktor dieser betreffenden Strömung.
In der Realität kann sich eine wahrgenommene Abweichung vom Attraktor durch eine
Äusserung über Zugehörigkeit ausdrücken, oft auf Handlung („So etwas machen wir nicht.“)
oder Identität („Ohne ordentliche Konversion gehört er nicht zu uns.“) 60 bezogen. Eine
jüdische Gemeinde kann wie alle Gruppen von Menschen nicht völlig homogen sein, sondern
vereint viele Lebensentwürfe und Weltanschauungen in sich, je nach Betrachtung so viele wie
sie Mitglieder hat. Die innerhalb einer Gemeinde voneinander abweichenden Meinungen
mögen von innen betrachtet gravierend sein, bleiben aber meist innerhalb eines gesteckten
Rahmens, der von allen Beteiligten akzeptierten Interpretation des Religionsgesetzes.
Ausserhalb des Rahmens stehende Meinungen erfahren unter Umständen eine Bewertung
ähnlich der oben genannten Sätze zu abweichenden Handlungen oder Identitäten. Aufgrund
dieser funktionalen Übereinstimmung und der parallelen Beschreibungsmöglichkeit betrachte
ich eine jüdische Gemeinde als einen Attraktor. Die Beschreibung mit den Termini der Theorie
60 Fiktive Sätze zur Veranschaulichung. Inhaltsgleiche Sachverhalte und Aussagen werden uns allerdings in den
folgenden Kapiteln vermehrt begegnen.
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komplexer Systeme ermöglicht mir, aus diesem spezifischen Blickwinkel die Dynamiken
zwischen einer jüdischen Gemeinde und der Mehrheitsgesellschaft zu betrachten. Beide sind
als Attraktoren zu verstehen, und es sind viele weitere Attraktoren denkbar. 61
Sakralbauten als Systemgrenze
Die Systemgrenze ist für komplexe adaptive Systeme deswegen so wesentlich, weil die
Interaktion mit anderen Systemen und Systemelementen durch räumliche Distanz beeinflusst
wird. Nur an der Grenze treten die Systemelemente in einen Austausch mit ihrer Umwelt und
können damit eine Veränderung auslösen. In anthropogenen Systemen wird die Systemgrenze
immer dann sichtbar, wenn zwei Personen aufeinandertreffen, die unterschiedlichen
Systemen angehören. An der Begegnung mit einer von der eigenen unterschiedlichen
Ausprägung der jeweiligen Kategorie wird die Grenze zu einem anderen System sichtbar, weil
sie meist erst in der konkreten Situation zum Thema wird. Ein Beispiel ist die Entdeckung
während eines Gesprächs, dass der Gesprächspartner einer anderen politischen Partei
angehört, was das weitere Gespräch signifikant beeinflussen kann. Die Wahrnehmung des
Gegenübers kann nun durch die Wahrnehmung der politischen Partei verändert werden.
Damit ergibt sich bei beiden Gesprächspartnern eine Vermischung in der Wahrnehmung des
Anderen von dessen Internal Model mit dem Ordnungsparameter der Partei. Das Gespräch
kann sich also zu einer Interaktion zwischen zwei Systemen entwickeln, was ohne die
Sichtbarwerdung der Systemgrenze nicht möglich gewesen wäre. Sichtbarkeit von
Zugehörigkeit kann damit als ein wesentlicher Marker für Systemgrenzen angesehen werden.
Was in einem zweidimensionalen Beispiel leicht als Systemgrenze definiert werden kann,
gestaltet sich in anthropogenen Systemen ungleich vielschichtiger, da Menschen in der
heutigen Gesellschaft in vielen unterschiedlichen Systemen miteinander interagieren. So
können die oben erwähnten Gesprächspartner zwar in unterschiedlichen politischen Parteien
aktiv sein, aber im selben Fussballverein spielen. Partei und Fussballverein sind je für sich ein
komplexe adaptive Systeme mit eigenen Regeln, Dynamiken und Systemgrenzen. In weiter
61 In einer sehr breiten Betrachtung sind alle Gruppen als Attraktoren zu verstehen, die sich über
Zugehörigkeitsgrenzen definieren. Dies würde nicht nur Familien und Fussballvereine mit einschliessen,
sondern auch 'Cliquen' und jede weitere Form der Gruppenbildung. In einer enger gefassten Definition liesse
sich ein Attraktor über die Bedingung einer schriftlich verfassten Mitgliedercharta im Sinne eines
Ordnungsparameters mit Ein- und Austrittskriterien und -ritualen definieren. So wären politische Parteien,
Schulklassen und Sportvereine Attraktoren. Die Definition auf religiöse Gruppen fällt schwer, sofern keine
religiösen Kriterien ausschlaggebend sein sollen. Im Sinne eines Forscherinteresses bleibt eine weite
Definition interessant, weil sie die Grenzen dieses Ansatzes sucht.
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Definition ist Sichtbarkeit eine Systemgrenze, die sich in physischen Dingen wie Kleidung und
Architektur

und

in

sozio-kulturellen

Aspekten

wie

Wertesystem,

Sprache

und

Religionszugehörigkeit ausdrücken kann.
Wie an tagespolitischen Ereignissen leicht abzulesen ist, spielt Sichtbarkeit oft eine grosse
Rolle zwischen Menschen unterschiedlichen religiös-kulturellen Hintergrunds. Rassismus und
Ressentiments aller Art zeigen dies sehr deutlich, denn kaum ein Kriterium der Sichtbarkeit
ist im persönlichen Kontakt so auffällig wie Hautfarbe und Nationalität oder Ethnie einer
Person. Kleidung ist ebenfalls ein starker Ausdruck von Zugehörigkeit und damit oft Marker
einer Systemgrenze, wie es die Diskussionen und Gesetzesinitiativen zur Vollverschleierung
zeigen. Die erfolgreiche Stopp-Minarett-Initiative 62 in der Schweiz im Jahr 2009 hat gezeigt,
dass auch Sakralbauten und vor allem deren Sichtbarkeit im Zentrum konfliktorientierter
Aufmerksamkeit stehen können. Nur wo wahrgenommen wird, dass es sich scheinbar oder
tatsächlich um Zugehörigkeit zu einem als fremd wahrgenommenen System handelt, kann in
Bezug auf dieses System gehandelt werden.
Architektur nimmt eine besondere Stellung ein bezüglich Sichtbarkeit und Systemgrenze. Laut
Bourdieu repräsentiert die Architektur einer Stadt die Hierarchie des sozio-ökonomischen IstZustandes, sie stellt "die objektivierte Form eines Zustandes sozialer Auseinandersetzungen
um [...] Raumprofite" (Bourdieu 1991:30) dar. Diese Beobachtung kann ich durch die Analyse
der Geschichte der Synagoge bestätigen. Die Synagoge war und ist Ausdruck sowohl
politischer als auch liturgischer Veränderungen, durch ihre Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit
spiegelt sie die sozio-ökonomische Stellung der jüdischen Bürger und wird entsprechend
interpretiert. Als die ersten Synagogen nach erfolgter rechtlicher Gleichstellung der Juden in
der Schweiz mit eigenem Stil nach aussen hin gut erkennbar waren, wurde dies von jüdischer
Seite und auch von nicht-jüdischer Seite als Ausdruck der Akzeptanz in der Gesellschaft
gefeiert.
Die Betrachtung eines Gebäudes als Ausdruck von etwas legt nahe, Architektur als eine Art
städtischer und öffentlicher Kommunikation zu betrachten. So gesehen kommuniziert ein
Gebäude zwangsläufig. Es ist, um die berühmte Aussage des Kommunikationspsychologen
Paul Watzlawick auf Architektur zu übertragen, auch einem Gebäude nicht möglich, nicht zu
kommunizieren (Watzlawick 1996:53). Es trägt allein durch seine Existenz zum Stadtbild und
62 http://www.minarette.ch/, 24.11.2011.
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damit zum Diskurs darüber bei. So sagt auch Hannah Arendt: "Im öffentlichen Raum, wo
nichts zählt, das nicht die Blicke oder das Gehör auf sich lenken kann, sind Sichtbarkeit und
Hörbarkeit von äusserster Wichtigkeit" (Arendt 1959, zitiert nach Geulen 2004:59f). Diese
Wichtigkeit zeigt sich in vielen öffentlich ausgetragenen Diskursen wie der oben erwähnten
Anti-Minarett-Initiative in der Schweiz, die - für viele überraschend - mit deutlicher Mehrheit
angenommen wurde. „Öffentliche Räume sind performative Räume“, so Geulen (2004:62),
denn erst durch die Performanz, die Kommunikation, wird Öffentlichkeit hergestellt.
Gebäuden, Parks und Denkmälern ist kein Text inhärent. Erst durch die Einbettung in einen
Kontext und die Reflektion darüber erhält der physische Raum Bedeutung im Sinne des
umkämpften öffentlichen Raumes. So ist eine Synagoge zu betrachten wie ein
Diskussionsbeitrag, der versteckt und „leise“, oder imposant und „laut“ im Stadtbild auftreten
kann.
Mich interessiert im weiteren Verlauf dieser Beitrag der Synagogen in all seinen Facetten.
Fragen nach der Konstruktionsgeschichte, nach den Einflüssen, die sich darin widerspiegeln,
nach den Akteuren und deren Intentionen. Des Weiteren die Fragen nach den Reaktionen der
nichtjüdischen Öffentlichkeit, wie sie sich in Zeitungsberichten, Bürgerversammlungen und
Ratssitzungen ausdrücken. Auch gewalttätige Reaktionen wie Synagogenbeschädigungen
betrachte ich als eine Reaktion auf den „Diskursbeitrag“ der Gebäude.
Der Fokus auf Sakralbauten hat heuristische und methodische Gründe: Zum Einen ist ein
Sakralbau heuristisch ertragreich, weil er Ergebnis eines komplexen und oft langwierigen
Prozesses ist, in dem viele Parteien involviert sind. Eine Synagoge muss von einer relativ
grossen Anzahl von Personen geplant und finanziert werden, die Stadtverwaltung muss dem
öffentlich zustimmen und Architekten müssen gefunden werden. Die Synagoge ist in
Anlehnung an Geertz sowohl model of als auch model for (siehe Kapitel 2.1.3). Für die jüdische
Gemeinde ist sie baulicher Ausdruck der innerhalb der Gemeinde gewählten religiösen
Strömung. Und durch ihre Beständigkeit der baulichen Umsetzung von Elementen wie
abgetrennten Bereichen für Frauen gibt sie der Gemeinde einen Handlungs- und
Interpretationsspielraum vor, der die liturgische Ausrichtung materiell verfestigt.
Zum Anderen ist ein Gebäude eine methodisch sinnvolle Wahl, weil es weniger vergänglich
und besser dokumentiert ist als zum Beispiel Kleidung und öffentliche Feste. Die allgemeine
Geschichte der Synagoge wie auch ihre über Zeit und Ort verschiedenen Interpretationen sind
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wissenschaftlich gut erforscht und zugänglich. Viele Synagogen sind individuell dokumentiert
und oft auch für Aussenstehende einfach zu besichtigen. Gebäude zeigen darüber hinaus eine
hohe Robustheit gegenüber kleineren Schwankungen wie Moden oder tagespolitischen
Ereignissen.
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2 Modelltheorie und Modellvarianten
Von den vielen Bedeutungen, die der Begriff Modell heutzutage trägt, interessiert mich in
dieser Arbeit ein bestimmter: Das Modell als abstrahierte Abbildung von sozialen Dynamiken,
in einer „relationalen Beziehung zu einem als Original aufgefassten Gegenstand“, wie es der
Philosoph Bernd Mahr formuliert (Mahr 2009:79). Der Soziologe David Byrne, der eine
Adaption der Theorie komplexer Systeme an die qualitative Sozialforschung erarbeitet hat,
drückt denselben Sachverhalt anschaulicher aus: „A model is a representation - something we
work with which is considered to work in the same way as [a] real system which is of interest
to us“ (Byrne 2001). Im Lexikon der Sprachwissenschaft findet sich eine weitere für diese
Arbeit treffende Definition für den Modellbegriff gemäss Hadumod Bußmann: „Auf
Abstraktion und Idealisierung beruhende (formale) Abbildung wichtiger struktureller und
funktioneller Eigenschaften der realen Welt im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen.
Aufgrund der Analogie zwischen M[odell] und einigen Aspekten des Untersuchungsgegenstandes lassen sich Vorhersagen über Gesetzmäßigkeiten des Untersuchungsgegenstandes machen, die der unmittelbaren Beobachtung nicht zugänglich sind“
(Bußmann 1983:326).
Damit ist der Rahmen für das zu erstellende Modell gesteckt: Entlang von Gesetzmässigkeiten
sollen über das Modell Entwicklungstendenzen abzulesen sein. Diese Gesetzmässigkeiten
sollen dabei durch eine Analyse des gewählten Untersuchungsfeldes hervortreten, sie bilden
die Grundlage für das zu erstellende Modell. Das Modell soll weiterhin durch seine graphische
Darstellung das Verständnis über den Untersuchungsgegenstand fördern. Die Abstrahierung
der Untersuchungsergebnisse soll die Übertragung auf weitere Felder ermöglichen.
Gemäss Günter Abel strebe ich ein Theoretisches Modell an: Die „Beschreibungen relevanter
Eigenschaften eines Objekts, Prozesses oder Systems in einem Set von Annahmen und
Gleichungen“ (Abel 2004:373, 2008:33). Das Modell selbst ist dabei nicht Theorie, sondern
Abbild von beobachteten Gesetzmässigkeiten. „In den Wissenschaften sind Modelle
Konzeptualisierungen von Dingen oder Sachverhalten und dienen der Hypothesenbildung, der
Erkenntnis oder der Begründung von Vorhersagen“ (Mahr 2009:77). Den Unterschied
zwischen Theorie und Modell definiert Günter Abel folgendermassen: Modelle „können als
heuristische

und

instrumentalistische

(aber
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Interpretationskonstrukte zum Zwecke wissenschaftlich weiterführender Untersuchung von
Objekten, Prozessen und Systemen verstanden werden“ (Abel 2004:374; 2008:34). Sie sind
ein Hilfsmittel, ein wissenschaftliches Werkzeug zum Zwecke des Erkenntnisgewinns. Sie
können zu neuen Theorien führen, sind aber selbst keine Theorie über den abgebildeten
Sachverhalt. Des weiteren dienen Modelle „der Aufbereitung, der Organisation, der
Einordnung und der Bewertung von Daten“ (ebd.).
Modelle sozialer Systeme können auf ihre abgebildeten Realitäten zurückwirken. Dies nicht
nur als Potenzial, sondern im Sinne Abels intendiert in der Modellbildung: „They are a
representation of the real world and not the real thing. It is important, however, to remember
that while models are devices to help us understand the real world more clearly, they are also
part of that world both through their physical - or cognitive presence and more significantly
through the impacts which arise from their development and use.“ (Jeffrey et al 1999:76,
zitiert nach Byrne 2001). Diesen Aspekt hat Clifford Geertz ausführlich geschildert, was in
Kapitel 2.1.3 besprochen wird.
Das Modell wie es hier ausgebreitet wurde ist vor allem ein Konzept aus dem 20. Jahrhundert.
Der moderne Modellbegriff hat sich laut Müller erst Mitte des 20. Jahrhunderts etabliert, was
er an den zahlreichen Publikationen und Symposien dazu abliest (Müller 1983:71).
Philosophie-geschichtlich lässt sich die Idee des Modellierens jedoch mindestens von der
klassischen griechischen Philosophie herleiten.63 Die ersten Ideen zu Modellen wurden bereits
bei Xenophanes, Empedokles und Platon ausgemacht. Über Thomas von Aquin mit dessen
Formel „veritas est adaequatio rei et intellectus“ 64 lässt sich so eine Entwicklung der Idee zu
Nicolaus von Cusa und weiter zu Francis Bacon und anderen verfolgen (Müller 1983:62-64).
Manche Modelltheoretiker nehmen einen sehr weiten Modellbegriff und sehen auch in der
Spielwelt von Kindern das Modellieren der wahrgenommenen Erwachsenenwelt, die die
Kinder interpretieren und imitieren, indem sie erkannte Gesetzmässigkeiten abbilden und
damit Bezug auf das Original nehmen (Bossel 2004:13). 65 Der Systemtheoretiker Forrester
argumentiert: „Im weitesten Sinne sind alle Regeln und Beziehungen, die irgendetwas
63 Ausführliche Darstellungen zur Geschichte des Modellbegriffs finden sich unter anderem bei Stachowiak
(1973; 1983), Müller (1983), Paslack/Knost (1990), vom Brocke (1998). Hier sollen lediglich markante
Eckdaten der Wissenschaftsgeschichte des Modells angeführt werden, um einen Rahmen für die in Kapitel 2.1
ausgeführte Allgemeine Modelltheorie zu geben.
64 „Wahrheit ist die Übereinstimmung der Sache und des Denkens.“ (Übersetzung BL).
65 Vergleiche auch http://www.idw-online.de/pages/de/news449464, (8.11.2011).
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beschreiben, Modelle eben dieser Objekte. In diesem Sinne basiert unser ganzes Denken auf
Modellen“ (Forrester 1972:73).
Im 19. Jahrhundert hat sich das Konzept der Modellierung vor allem in den
Naturwissenschaften entfaltet, wobei sich hier ein Abstraktionsschritt ergeben hat. Max
Jammer nimmt auf Galilei, Mach und Hertz Bezug, wenn er diese Entwicklung in der Physik
beschreibt: „Der Wahrheitsgehalt der Physik wird nicht mehr in einer objekt-treuen
Spiegelung der Realität, sondern in einer struktur-treuen Beziehung gesehen. Da dieser
Isomorphismus keine objekt-treue Abbildungsmöglichkeit voraussetzt, darf er mit bloßen
Symbolen arbeiten ..., denen vielleicht gar kein Element der objektiven Realität entspricht“
(Jammer 1965:169, zitiert nach Müller 1983:65). Diese Abwendung von einer identischen
Abbildung hin zu einer symbolischen Repräsentation lässt sich laut Bernd Mahr historisch
schon von der „Verpflichtung zur Proportion“ in Vitruvs Schriften zur Architektur ableiten.
Vitruv, ein römischer Architekt aus dem 1. Jahrhundert v.d.Z., legt dabei Wert auf den richtigen
Massstab des Modells relativ zu seinem realen Gegenstand. Durch die genaue Angabe des
Massstabs lässt sich das Modell so in beliebiger Grösse und beliebig oft mit exakten Massen
reproduzieren: „Als berechneter Teil ist der modulus aus dem Bauwerk abgeleitet und deshalb
eine relative Maßgrösse, die weder von einem metrischen System, noch von einem Maßstab
abhängt“ (Mahr 2009:63).

2.1 Metamodelle
Unter dem Begriff „Metamodell“ verstehe ich ein Modell, das andere Modelle oder abstrakte
Sachverhalte zum Gegenstand hat. Ein Beispiel dafür ist das ursprünglich für die
Sprachwissenschaft entwickelte Organon-Modell der Sprache von Karl Bühler (1879-1963)
(Bühler 1999[1934]). In Weiterentwicklung einer Idee bei Platon setzt Bühler das Zeichen in
den Mittelpunkt und definiert alle sprachlichen Äusserungen als Zeichen. Das umfasst nicht
nur Sprache, sondern auch abstraktere Kommunikation wie Verkehrszeichen oder akustische
Signale: das Zeichen verweist auf einen bestimmten Sachverhalt, wird von einem Sender
erstellt und vom Empfänger interpretiert.
Charles Sanders Peirce erhebt das Denken in Zeichen zu einer grundsätzlichen Notwendigkeit
des Menschen, einer anthropologischen Universalie 66: „Wir haben kein Vermögen, ohne
66 Für menschliche Universalien vgl. Antweiler 2007.
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Zeichen zu denken“ (Peirce, zitiert nach Blumberg et al 1967:5.265 67). Daraus schliesst er
folgerichtig: „Alles Denken muss daher ein Denken in Zeichen sein“ (ebd.:5.251). Versteht man
Modelle als wissenschaftliche Sonderform des Zeichens (Abel 2001) wird verständlich, warum
Bossel auch die Spielwelt von Kindern unter modelltheoretischer Perspektive betrachtet. Die
weite Definition des Zeichens, die alle Zwischenzustände zwischen der äusseren Realität und
dem inneren Verstehen umfasst, suggeriert, auch ein Modell ähnlich weit zu definieren. Das
kann aber nicht Ziel oder Arbeitsgrundlage dieser Arbeit sein, wie die Modelltheoretikerin
Federica Russo vermerkt: „Models are not private psychological entities but intersubjective
constructions [...] Modeling consists in abstracting and results in constructing a simplified
representation of a complex reality“ (Russo et al 2006:1-2). Ein wissenschaftliches Modell ist
also gekennzeichnet durch Intersubjektivität, Abstraktion und methodisches Vorgehen. Auch
der Philosoph und Modelltheoretiker Herbert Stachowiak schreibt: „In der Tat macht der
Systematische Neopragmatismus deutlich, dass alle Erkenntnis Erkenntnis in Modellen
und/oder durch Modelle ist, dass sich jede menschliche Weltbegegnung im Medium des
Modells vollzieht“ (Stachowiak 1983:129).
2.1.1 Allgemeine Modelltheorie nach Herbert Stachowiak
Stachowiak hat mit seinem Werk „Allgemeine Modelltheorie“ (AMT) im Jahre 1973 jene
Modelltheorie begründet, die im Laufe der folgenden Wissenschaftsgenerationen grundlegend
sein sollte. Die AMT entstammt Diskursen der Philosophie, setzt die Grundlage für eine
mathematische Beschreibung entsprechend der Prädikatenlogik und wird unter anderem in
der betriebswirtschaftlichen Unternehmensanalyse angewendet (vgl.Krallmannet al 2007).
Laut

Stachowiak

hat

ein

Modell

drei

Merkmale,

die

er

Abbildungsmerkmal,

Verkürzungsmerkmal und pragmatisches Merkmal nennt (ebd.:131-132).
Das Abbildungsmerkmal definiert er ähnlich wie Bühler in Bezug auf das, was im Modell
abgebildet werden soll: „Modelle sind stets Modelle von etwas, nämlich Abbildungen,
Repräsentationen natürlicher oder künstlicher Originale, die selbst wieder Modelle sein
können“ (ebd.:131). Unter einem Original versteht er den abzubildenden Gegenstand, welcher
als Gegenstand der Untersuchung und nicht als materielles Objekt verstanden wird 68. Ein
Original kann „jede von einem natürlichen oder maschinellen kognitiven Subjekt erfahrbare,
67 In der Zitation folge ich der Nummerierung der Quelle.
68 Vgl. zur Definition von Gegenstand und Objekt von Brück (2007:73).
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allgemeiner: 'erstellbare' Entität“ (ebd.) sein.
Das Verkürzungsmerkmal verweist darauf, dass ein Modell nie alle Aspekte eines Originals
darstellt, sondern nur einige im Sinne des Modellerstellers ausgewählte. Dies ähnelt der
Erstellung eines Idealtypus nach Weber: „Modelle erfassen im allgemeinen nicht alle Attribute
des durch sie repräsentierten Originals, sondern nur solche, die den jeweiligen
Modellerschaffern und/oder Modellbenutzern relevant erscheinen.“ (ebd.:132). Auch Bossel
macht

diese

Verkürzung

explizit:

„Modellbildung

bedeutet

immer

Vereinfachung,

Zusammenfassung, Weglassen, Abstraktion“ (Bossel 2004:62). Die Auswahl der in das Modell
eingehenden Original-Attribute reicht von „regelloser Zufälligkeit bis zu strenger
Zweckbestimmtheit“ (Stachowiak1973:131). Im engeren Sinne zweckbestimmt ist die
Auswahl, wenn sie „bestimmten operationalen Zielsetzungen der Modellbenutzer folgt und
überdies die Modellbenutzer und die Benutzungszeiten spezifiziert werden“ (ebd.).
Das pragmatische Merkmal ist komplexer: „Modelle sind ihren Originalen nicht per se
eindeutig zugeordnet. Sie erfüllen ihre Ersetzungsfunktion a) für bestimmte - erkennende
und/oder handelnde, modellbenutzende - Subjekte, b) innerhalb bestimmter Zeitintervalle
und c) unter Einschränkung auf bestimmte gedankliche oder tatsächliche Operationen“
(ebd.:132f). Das pragmatische Merkmal funktioniert als Korrektiv für Modelle, die „totale
Intersubjektivität, unbeschränkte Geltungsdauer und absolute Zweckfreiheit“ (ebd.:133)
behaupten. Stachowiak formuliert es so: „Eine pragmatisch vollständige Bestimmung des
Modellbegriffs hat nicht nur die Frage zu berücksichtigen, wovon etwas Modell ist, sondern
auch, für wen, wann und wozu bezüglich seiner je spezifischen Funktion es Modell ist“ (ebd.). 69
Ein Modell verweist also einerseits auf sein Original, andererseits definiert es den Rahmen für
seine Anwendung.
Stachowiak unterscheidet im Modell Form und Inhalt. Beide Aspekte eines Modells können in
ihren extremen Ausprägungen entweder eine völlige Übereinstimmung mit dem Original
aufweisen oder keinerlei Ähnlichkeit mehr besitzen. Beide Extreme sind für die Modellbildung
und -anwendung irrelevant, da sie im Sinne der AMT keinen Nutzen hätten. Die völlige
Übereinstimmung von Form und Inhalt ist nicht sinnvoll, da es sich dann um eine Kopie, nicht
um ein Modell in seinem Sinne handeln würde. Eine Kopie ist abgesehen von materialen
Schwächen des Kopiervorgangs identisch mit seinem Original. Es lassen sich also anhand der
69 Hervorhebung hier durch Stachowiak.
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Kopie keine Aussagen über das Original treffen, die nicht auch aus dem Original ableitbar
wären. Am anderen Ende des Spektrums müsste dagegen ein Minimum von wenigstens einer
Übereinstimmung zwischen Modell und Original vorliegen, weil es sich andernfalls um einen
völlig anderen Sachverhalt handeln würde. Dieses nur in mathematischer Logik sinnvolle
Modell nennt Stachowiak Atom-Modell. Für Form und Inhalt gilt demnach, dass beide
zwischen den Extremen liegen müssen. Soll ein Modell bei gleicher Fragestellung auf andere
Kontexte übertragbar sein, so muss der Inhalt abstrahiert werden. Soll dasselbe Original
verschiedenen Fragestellungen unterworfen werden, wird die Form variieren (ebd.:140f).
Zusammenfassend stellt Thomas Gil in fünf Einsichten zu Stachowiaks Modelltheorie fest:
Modelle sind Abbilder, haben eine formale Ähnlichkeit mit ihrem abzubildenden Gegenstand,
sind abstrahiert, können über zweckgebundene Simulation aktuelles Verhalten erklären
und/oder zukünftige Entwicklungen voraussagen, und basieren auf zeitlich vor dem
Modellieren erstellten Theorien über den abzubildenden Sachverhalt (Gil 2008:76). Mit
Stachowiaks Definition eines Modells über Abbildungsmerkmal, Verkürzungsmerkmal und
pragmatisches Merkmal erfasst er die grundlegenden Qualitäten eines Modells.
2.1.2 Idealtypus nach Max Weber
Mindestens innerhalb der Religionswissenschaft und der Soziologie ist das wissenschaftliche
Arbeiten mit Modellen eng mit Max Weber (1864-1920) 70 verknüpft. Sein Idealtypus71 ist aus
heutiger modelltheoretischer Sicht ein Meilenstein in der Entwicklung von Modellen. Am
Beispiel von Herrschaftsformen zeigt Weber, dass es mehrere Idealtypen nebeneinander
geben kann, die in derselben Fragestellung unterschiedliche Perspektiven idealtypisch
zeichnen. Er untersucht verschiedene historische Einzelfälle von Herrschaftsausübung.
Bestimmte Aspekte dieser Fälle von Herrschaft betont und überzeichnet er, andere lässt er
weg. So entstehen Idealtypen, die er als die idealen Varianten, die optimalen Umsetzungen
bestimmter Herrschaftsformen ansieht. Er definiert drei Idealtypen: Die traditionelle, die
legale und die charismatische Herrschaftsform. Weber betrachtet nun die Diskrepanz
zwischen einem weiteren historischen Einzelfall A n und dem dazugehörigen Idealtypus A i und
trifft damit Aussagen über Einzelfall A n (Scaglia 2001). Weber spricht von einem Gedankenbild
70 Für Einführungsliteratur zum Idealtypus bei Max Weber verweise ich auf Kaesler (2003:229-234), Müller
(2007:63-67) und Bayer/Mordt (2008:40-44).
71 Die Begriffe Idealtypus und idealtypische Methode sind zwar mit dem Namen Weber verbunden, stammen
aber beide ursprünglich nicht von ihm (Jánoska-Bendl 1965).
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ohne Entsprechung in der Realität:
„Dieses Gedankenbild vereinigt bestimmte Beziehungen und Vorgänge des historischen
Lebens zu einem in sich widerspruchslosen Kosmos gedachter Zusammenhänge.
Inhaltlich trägt diese Konstruktion den Charakter einer Utopie an sich, sie durch
gedankliche Steigerung bestimmter Elemente der Wirklichkeit gewonnen ist. Ihr
Verhältnis zu den empirisch gegebenen Tatsachen des Lebens besteht lediglich darin, daß
da, wo Zusammenhänge der in jener Konstruktion abstrakt dargestellten Art, also vom
»Markt« abhängige Vorgänge, in der Wirklichkeit als in irgend einem Grade festgestellt
sind oder vermutet werden, wir uns die Eigenart dieses Zusammenhangs an einem
Idealtypus pragmatisch veranschaulichen und verständlich machen können“
(Weber71988[1922]:190).

Mithilfe dieses Gedankenbildes bildet Weber Thesen, die er an seinem Untersuchungsgegenstand überprüft, und stellt damit den Grad der Ähnlichkeit zwischen Idealtyp und
Realität fest. Weber sieht den Idealtypus also als ein Mass, an dem die Realität gemessen wird.
„Die Konstruktion eines streng zweckrationalen Handelns also dient in diesen Fällen der
Soziologie, seiner evidenten Verständlichkeit und seiner - an der Rationalität haftenden Eindeutigkeit wegen, als Typus (´Idealtypus´), um das reale, durch Irrationalitäten aller
Art (Affekte, Irrtümer) beeinflußte Handeln als ´Abweichung´ von dem bei rein rationalem
Verhalten zu gewärtigenden Verlaufe zu verstehen“ (Weber 51976:3).

Mit dem Idealtypus strebt er heuristischen Erfolg an und will zu Forschungshypothesen
anregen. Dabei gilt ihm der Idealtypus als wissenschaftliche Methode. Es war ein Versuch
Webers, für die Geisteswissenschaften ebensolche allgemeingültigen Gesetzmässigkeiten
herauszustellen, wie sie den Naturwissenschaften mit den Naturgesetzen vorlagen
(Kaesler 2003:231). Es erinnert an Stachowiaks Modellbeschreibung wenn Weber schreibt:
„[Der Idealtypus] ist keine »Hypothese«, aber er will der Hypothesenbildung die Richtung
weisen“ (Weber51976:3).
Weber will in seinem Idealtypus ausdrücklich nicht „den 'eigentlichen Sinn' der Geschichte,
ihr 'Wesen'“ (Kaesler 2003:232) ausdrücken. Der Idealtypus soll „die chaotische Vielfalt
individueller Erscheinungen hypothetisch einem 'idealen', d. h. einem gedachten Verlauf“
(ebd.) zurechnen. Vor allem diese Betrachtung des Idealtypus zeigt grosse Parallelen zu der
Allgemeinen Modelltheorie und wird auch für das Ziel dieser Arbeit ihre Gültigkeit behalten.
2.1.3 model of / model for nach Clifford Geertz
Clifford Geertz (1926-2006) war ein US-amerikanischer Ethnologe, der grossen Einfluss auf
die Wissenschaftsdisziplin der Ethnologie ausübte und in seinen Schriften weiterhin ausübt.
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Er hat die Methode der Dichten Beschreibung eingeführt, die mit seinem Kapitel über den
Hahnenkampf auf Bali grosse Verbreitung gefunden hat. Darin demonstriert er seine Methode
der Dichten Beschreibung, so viele Faktoren wie möglich in der Beschreibung eines
Ereignisses mit aufzunehmen, um damit einen möglichst umfassenden Eindruck der Situation
zu liefern. Dies beinhaltet nicht nur die Beschreibung des Sichtbaren, sondern darüber
hinausgehende Informationen über die Bedeutung des Gesehenen und ihre Einbettung in den
grösseren kulturellen Kontext (Geertz 1973; 1980:103). Mit seinem Buch „Works and Lives.
The Anthropologist as an Author“ hat er darüber hinaus wesentlich zur „Writing Culture“Debatte in der Ethnologie beigetragen, indem er dafür plädiert, auch ethnographische Texte
mit literaturwissenschaftlichen Methoden zu untersuchen, weil sie analog fiktiven ProsaTexten eine vom Autor wesentlich beeinflusste Konstruktion darstellen. Damit brach er den
impliziten und seiner Aussage nach regelrecht tabuisierten Standpunkt, dass die Ethnographie
eine von literarischen Rhetoriken unbeeinträchtigte Berichterstattung sei (Geertz 1988:1-24).
Auch Geertz arbeitete mit einem Modell-Begriff. In seinem wohl berühmtesten Werk, „The
Interpretation of Cultures“ aus dem Jahre 1973, hat Geertz die Beschreibung des model of /
model for entwickelt. Er beginnt damit, Religionen als Symbolsysteme zu definieren:
“1) a system of symbols which acts to 2) establish powerful, pervasive, and long-lasting
moods and motivations in men by 3) formulating conceptions of a general order of
existence and 4) clothing these conceptions with such an aura of factuality that 5) the
moods and motivations seem uniquely realistic” (Geertz 1973:90).

„Symbol“ verwendet Geertz „für alle Gegenstände, Handlungen, Ereignisse, Eigenschaften oder
Beziehungen, die Ausdrucksmittel einer Vorstellung sind, wobei diese Vorstellung die
'Bedeutung' des Symbols ist“ (Geertz 1983:49). Symbolsysteme oder Symbolkomplexe
versteht er als „Kulturmuster“, als „extrinsische Informationsquellen, [die] außerhalb der
Grenzen des einzelnen Organismus in jenem subjektiven Bereich allgemeiner Verständigung
angesiedelt sind, in den alle Menschen hineingeboren werden, in dem sie ihre getrennten
Lebenswege verfolgen und der auch nach ihrem Tod ohne sie weiterbesteht“ (ebd.:51). Diese
Kulturmuster „liefern [...] Programme für die Anordnung der sozialen und psychologischen
Prozesse, die das öffentliche Verhalten steuern“ (ebd.). Ein Kulturmuster funktioniert
demnach als ein Modell, an dem die Individuen der zugehörigen Gruppe ihr Verhalten
ausrichten. Geertz spricht aber von einer doppelten Funktion des Modells, vom model of und
vom model for. Es ist ein Modell von etwas dadurch, dass das Modell entsprechend einer
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Wahrgenommenen „Wirklichkeit“ gestaltet wird. Es ist ein Modell für etwas, weil es die ideale
und damit nachzuahmende Version einer gewünschten „Wirklichkeit“ repräsentiert. In dieser
zweiten Bedeutung, dem Modell für etwas, setzt Geertz zum Beispiel den Bauplan eines
Dammes und die steuernde Funktion eines Gens mit religiösen Riten gleich. Den Unterschied
sieht er in der Funktion als Modell von etwas, da nur Kulturmuster beides zugleich sind und
sein können: „Sie verleihen der sozialen und psychologischen Wirklichkeit Bedeutung, d. h. in
Vorstellungen objektivierte Form, indem sie sich auf diese Wirklichkeit ausrichten und
zugleich die Wirklichkeit auf sich ausrichten“ (ebd.:53).
Geertz wandte diesen Ansatz in seiner 1980 veröffentlichten Studie „Negara“ an, in der er das
vorkoloniale Bali des 19. Jahrhunderts analysierte und zu dem Schluss kam, dass es sich bei
dem untersuchten Staatssystem um einen „theatre state“ handelte, wie Geertz ihn im
Untertitel bezeichnete. Nicht durch die Macht der Exekutive wurde regiert, sondern durch die
Macht der Symbole, die in einem „metaphysical theatre“ (Geertz 1980:104) ausgedrückt
wurden. Geertz argumentiert, dass die Rolle des Herrschers dem model of / model for
Paradigma entspricht, weil dieser sowohl ein Modell von einer idealen zivilisierten Existenz als
auch ein Modell für eine ideale Lebensführung darstellt. In Geertz' eigenen Worten:
„The equation of the seat of rule with the dominion of rule, which the negara concept
expresses, is more than an accidental metaphor; it is a statement of a controlling political
idea - namely, that by the mere act of providing a model, a paragon, a faultless image of
civilized existence, the court shapes the world around it into at least a rough
approximation of its own excellence. The ritual life of the court, and in fact the life of the
court generally, is thus paradigmatic, not merely reflective, of social order. What it is
reflective of, the priests declare, is supernatural order, 'the timeless Indian world of the
gods' upon which men should, in strict proportion to their status, seek to pattern their
lives“ (Geertz 1980:13).

Die Definition der Geertzschen Programme der Kulturmuster ist dem komplexitätstheoretischen Konzept eines Ordnungsparameters vergleichbar und bildet somit einen
Anknüpfungspunkt des interdisziplinären Ansatzes der Theorie komplexer adaptiver Systeme
zu den Wissenschaftsdisziplinen der Ethnologie und der Religionswissenschaft, in denen
Geertz weithin rezipiert wird. Beschreibt Geertz also Religion als model of / model for
(Geertz 1983:92), so übernehme ich diese Betrachtungsweise mit dem komplexitätstheoretischen Begriff des Ordnungsparameters als dem wesentlichen als Religion definierten
Massstab für menschliches Verhalten. Inwiefern der Ordnungsparameter tatsächlich
individuelles Verhalten beeinflusst und davon beeinflusst wird ist Gegenstand des
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entsprechenden Analysekapitels (Kapitel 4.1).72

2.2 Fliesstextmodelle
Im Folgenden betrachte ich Modelle, die ausschliesslich als Text vorliegen, daher der von mir
gewählte Begriff „Fliesstextmodell“. Diesen Modellen stelle ich im nächsten Kapitel graphische
Modelle gegenüber, wodurch der Kontrast zwischen beiden Formen deutlich werden soll. Eine
zusammenfassende Überlegung für mein weiteres Vorgehen bezüglich der Modellbildung
bildet die Synthese des ersten Kapitels.
2.2.1 Assimilations-Modell nach Milton Gordon
Milton M. Gordon hat in den 1950-er und 1960-er Jahren ein Assimilationsmodell entwickelt
und in seinem Buch „Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion and National
Origins“ (Gordon 1964) veröffentlicht. Die Motivation dazu entsprang seiner Beobachtung,
dass zwar zahlreiche Organisationen ihre je eigene ethnische und/oder religiöse Gruppe
analysierten, sich aber weder dem grösseren Rahmen der Interaktionen zwischen den
Gruppen zuwandten noch dem Gruppenleben an sich. Zu diesem Zweck betrachtete er alle
Einwohner der Vereinigten Staaten als Mitglieder einer Gruppe unter mehreren Gruppen:
„Indeed, the white Protestant American is rarely conscious of the fact that he inhabits a group
at all. He inhabits America. The others live in groups. One is reminded of the wryly perceptive
comment that the fish never discovers water“ (ebd.:5).
Gordons Assimilationsmodell besteht aus sieben Stufen, die er zuerst ausführt und
anschliessend in einer Tabelle (ebd.:71) zusammenfasst (Abbildung 6, graue Hervorhebung
von mir). Für die einzelnen Stufen gilt dabei: „Each of these steps or subprocesses may be
thought of as constituting a particular stage or aspect of the assimilation process“
(Gordon 1964:70). Gordon sieht hier eine lineare Entwicklung mit der vollständigen
kulturellen und strukturellen Übereinstimmung der anfänglich unterschiedlichen Gruppen.
Doch wäre es dabei verfehlt, aus der heutigen negativen Konnotation des Begriffs Assimilation
72 Geertz vergleicht weiterhin die kulturellen Symbole mit den Genen und behauptet: „Es besteht eine
tatsächliche substanzielle Beziehung“ (Geertz 1983:51). Seine Überlegungen zum Kulturmuster lassen damit
eine weitere Parallele erkennen, die wenige Jahre nach Geertz in der Evolutionsbiologie formuliert wurde und
bis heute diskutiert wird: Im Jahre 1976 veröffentlichte Richard Dawkins sein vielfach rezipiertes Werk „The
Selfish Gene“, in dem er die „Meme“ einführte, eine Übertragung der Darwinischen Evolutionstheorie und des
Begriffs „Gen“ auf kulturelle Phänomene. Siehe Dawkins (1976), für eine weitere Ausarbeitung dieses
Ansatzes siehe Blackmore (1999).
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auf eine „Bringschuld“ der Migranten zu schliessen. Dies wäre eine Begriffssemantik, die nicht
zu Gordons Zeiten galt. Er qualifiziert vielmehr verschiedene Arten von Assimilation, die er je
einem beobachtbaren Phänomen zuweist, und beschreibt den Assimilationsprozess als „a
matter of degree“ (ebd.). Aus heutiger Sicht würde vielleicht eher von „Adaption“ gesprochen,
der Inhalt jedoch bliebe grösstenteils derselbe. Entgegen heutigem Begriffsverständnis von
Assimilation setzt Gordon mit diesem Modell keine einseitigen Adaption voraus. Dies
veranschaulicht er eindrücklich an seinen beiden fiktiven Assimilationsprozessen. Einmal
demonstriert er den Prozess der Assimilation einseitig seitens der Einwanderer, einmal als
„melting pot“ mit gegenseitiger Angleichung auf den benannten Ebenen. Aus letzterem
entstünde somit eine neue dritte Gruppe, deren kulturelle Merkmale eine Mischung der ersten
beiden darstellen (ebd.:68-70, 74).
Gordon reflektiert sehr stark die Bezeichnung der kulturell dominanten Gruppe, die
gemeinhin als diejenige angesehen wird, an die die kulturelle und strukturelle Angleichung
erfolgt. Er spricht in seinem Modell von der „host society“, verweist aber auf die Ungenauigkeit
des Begriffes. Er nennt als Kriterien für die Qualifizierung einer host society „virtue of original
settlement, the preemption of power, or overwhelming predominance in numbers“ (ebd.:72).
Im US-amerikanischen Kontext verweist er zwar darauf, dass diese host society aus einer
Mittelklasse von „largely, white Protestant, Anglo-Saxon origins“ besteht. Jedoch sympathisiert
er mit den von anderen Forschern vorgeschlagenen Begriffen core group und core society bzw.
core culture (ebd.).
Der Bereich der kulturellen Assimilation ist laut Gordon zudem klassenabhängig. In seinen
Studien etablierte er die Begriffe Subkulturen und Subgesellschaften und konnte zeigen, dass
für die Subgesellschaft der Intellektuellen die mehrheitlichen Prozesse nicht oder sehr viel
weniger gelten. Durch ihre intellektuelle Betätigung kämen sie in vermehrten Kontakt mit
Personen, mit denen sie die soziale Klasse, aber nicht die Ethnie teilen. Potenzielle ethnische
Konflikte verarbeiten sie aber auf eigene Art: „The intellectual, because his interests are
sharper and rarer, simply faces this conflict in a more acute form than do others“ (ebd.:227).
Die oben gegebene lineare Beschreibung des Assimilationsprozesses gilt allerdings nur für
Gordons beispielhaft gedachtes Gedankenexperiment. In seinem Versuch, die von ihm
erfassten Gruppen entlang seines Modells zuzuordnen, verlässt er eine lineare Deutung. Die
erfassten Gruppen sind in heutzutage ungewohnter Terminologie und Auswahl: Negroes, Jews,
Catholics und Puerto Ricans (ebd.:76). Dabei stellt er fest, dass für die Gruppe der Negroes
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zwar klassenabhängig cultural und civic assimilation gelte, die strukturellen Merkmale jedoch
völlig fehlen. Am weitesten entfernt von einer linearen Deutung erweist sich die damals neue
Gruppe der Puerto Ricans. Für sie attestiert Gordon nur die civic assimilation, was in einer
linearen Lesart eigentlich den Endpunkt darstellen würde. Gordon nimmt diese Befunde als
Indikator dafür, dass kulturelle und strukturelle Assimilation nicht zwingend voneinander
abhängig sind. Er sieht die kulturelle Assimilation, die er auch Akkulturation nennt, als den
der Wahrscheinlichkeit nach ersten Schritt der Assimilation, der auch ohne jegliche
Annäherung auf der strukturellen Ebene stattfinden und andauern kann (ebd.:77).
Subprocess or Condition

Type or Stage of Assimilation

Special Term

Change of cultural patterns to those of host society

Cultural or behavioral assimilation

Acculturation

Large-scale entrance into cliques, clubs, and
institutions of host society, on primary group level

Structural assimilation

None

Large-scale intermarriage

Marital assimilation

Amalgamation

Development of sense of peoplehood based
exclusively on host society

Identificational assimilation

None

Absence of prejudice

Attitude receptional assimilation

None

Absence of discrimination

Behavior receptional assimilation

None

Absence of value and power conflict

Civic assimilation

None

Abbildung 6: Assimilations-Modell nach Milton Gordon

Gordons Darstellung der Assimilationsprozesse qualifizieren sich im Sinne dieser Arbeit als
ein Modell entlang der Stachowiakschen Kriterien73. Sein Original ist die US-amerikanische
Gesellschaft Mitte des 20. Jahrhunderts, die er ausführlich mittels Subkulturen und
Subgesellschaften beschreibt (ebd.:19-59) (Abbildungsmerkmal). Er wählt dafür eine
bestimmte Perspektive mit spezifischen Begriffen, um einen ausgewählten Sachverhalt
darzustellen

(Verkürzungsmerkmal).

Er

entwirft

sein

Modell

für

die

am

selben

Untersuchungsthema interessierten Wissenschaftler seiner Zeit mit einer Prognose der
weiteren Entwicklungstendenzen der US-amerikanischen Gesellschaft (ebd.:233-265)
73 Gordon hat in seinem Buch mehrere Modelle vorgestellt, die er teilweise auch graphisch veranschaulicht hat,
siehe zum Beispiel sein graphisches Modell der US-amerikanischen Gesellschaft (Gordon 1964:36). Der Name
Milton Gordon wird jedoch üblicherweise mit seinem Assimilationsmodell in Verbindung gebracht, das den
Kern seines Buches darstellt und vor allem als Fliesstext und als Tabelle vorliegt. Trotz dieser nicht ganz
reinen „Fliesstexthaftigkeit“ stelle ich ihn voran, weil sein Einfluss auf heutige Modelle in diesem Fachgebiet
spürbar ist und er den weiteren der hier vorgestellten Modellen historisch vorausgeht.
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(pragmatisches Merkmal).
Die grosse und hervorzuhebende Leistung Gordons war die differenzierte Betrachtung der
Prozesse, die zwischen kulturell verschiedenen Gruppen stattfinden. Diese Differenzierung
der Assimilationsprozesse74 setzte einen Meilenstein, hinter den die Forschung nicht mehr
zurück kann und sollte. In den folgenden Modellen wird deutlich, dass diese Differenzierung,
ob aktiv rezipiert oder nicht, hinter den Versuchen der Modellbildung steht.
2.2.2 Congregationalism nach Stephen Warner
Der US-amerikanische Soziologe und Migrationsforscher Stephen Warner hat ausgehend von
seiner Forschung zu nach 1965 in die USA immigrierten religiösen Minderheiten ein Modell
der integrativen Dynamiken entwickelt, das er congregationalism nennt (Warner 1994; 2000).
Vereinfacht gesprochen behauptet er damit, dass sich die untersuchten religiösen Gemeinden
(congregations) mit der Zeit an die in den USA vorherrschende Organisationsform der
christlichen congregations anpassen würden. Der institutionalisierende Vorgang orientiere
sich am de jure congregationalism der traditionellen religiösen Institutionen der USA,
namentlich den protestantischen Kirchen. Die religiösen Traditionen der Einwanderer, die
bezüglich der Institutionalisierung religiöser Strukturen keinen US-amerikanischen
Kongregationalismus beinhalten, vermissen damit das de jure Element. Da sie aber laut
Warner

im

Laufe

ihrer

Anwesenheit

in

den

Vereinigten

Staaten

diese

Institutionalisierungsform annehmen, spricht Warner von einem de facto congregationalism.
In seinem Artikel „Some Principles Drawn from Field Research“ benennt er acht Indikatoren
für diese de facto Angleichung an die Organisationsform US-amerikanischer Kongregationen
(Warner 2000:277f):
1. a voluntary membership organization, whose identity is
2. defined more by the people who form it than by the territory they inhabit. […] A
congregation typically features
3. lay leadership […] and
4. systematic fund-raising and a system of trustees […] there is
5. a tendency for clergy to be professionals hired as employees. […]
74 Statt von „Assimimaltionsprozessen“ kann hier je nach wissenschaftshistorischem Blickwinkel und
interkontextueller Vorliebe von Integrations-, Inkorporations-, Adaptions- und weiteren Prozessen
gesprochen werden.
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6. a tendency to ethnic exclusiveness […]
7. a tendency for it to be multi-functional […]
8. a tendency [… to meet] on Sunday, whatever the particular sacred day of that
tradition.

Weiterhin benennt er drei Dynamiken, die sich aus dem Prozess des congregationalism
ergeben und diesen verstärken: Der Generationenwandel bei Immigranten, der mit höherer
Akzeptanz des und Identifikation mit dem Residenzland einhergeht; ein Wandel der
Geschlechterrollen, üblicherweise mit einer Stärkung der Rolle der Frauen; der Konflikt
zwischen bereits etablierten und neu dazu kommenden Einwanderern derselben Gruppe, die
mit der Befürchtung zu tun hat, den einmal erreichten Status durch die Neueinwanderer
wieder zu verlieren (Warner 2000:280-282). Warners Thesen haben die amerikanische
Forschungslandschaft auf diesem Gebiet deutlich beeinflusst. Im Folgenden greife ich stark
selektiv wissenschaftliche Abhandlungen zu Warners congregationalism heraus, um seinen
Beitrag vor allem zu US-amerikanischen Migrationsstudien zu verdeutlichen.
Helen Rose Ebaugh und Janet Saltzman Chafetz (2000) haben Warners Modell als Grundlage
für eine Analyse sehr verschiedener von Immigranten gegründeten religiösen Institutionen
genommen. Die Spanne reicht von koreanischen Katholiken über einen chinesischbuddhistischen Tempel bis zu einer zoroastrischen Gemeinde. Sie haben die Institutionen
nach den von Warner angegebenen Kriterien untersucht und einen Index erstellt. Dabei
erhielt eine Institution eine umso höhere Punktezahl, je mehr von Warners Kriterien sie
erfüllt. Sie haben dasselbe mit selbst definierten Kriterien für ein community center gemacht
und Warners congregationalism gegenübergestellt. Mit dieser Methode konnten die
Forscherinnen

zeigen,

dass

die

Institutionen

zwar

relativ

weit

bezüglich

der

Kongregationalisierung sind, jedoch nur in den Punkten, die bei einer von Laien gegründeten
religiösen Organisation zu erwarten waren, zum Beispiel in einer Laienführung und der
Anstellung professionellen religiösen Personals. Sie können mit ihrer Untersuchung zwar
zeigen, dass die Immigrantengemeinden relativ viele der von Warner vorhergesagten
Kriterien erfüllen. Eine Erklärung für die sehr unterschiedlich ausgefallenen Ergebnisse haben
sie aber nicht: “we cannot explain why individual institutions vary in the extent to which they
adopt one or both of these features” (Ebaugh/Saltzmann Chafetz 2000:151).
Einen kritischen Standpunkt zu Warners Modell des congregationalism nehmen Vasquez
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(2005) und Cadge (2008) ein. Manuel Vasquez kritisiert an Warners congregationalism
Modell, eine hierarchische Ungleichheit zugunsten der USA zu konstruieren. Laut Vasquez
drückt sich dies in unzulänglich reflektierten Studien aus, die auf Warners Modell aufbauen.
Als Beispiel zieht er die Studie von Yang und Ebaugh (2001) heran und argumentiert: “The
assumption is that congregationalism as ‘the official norm’ is unique to American religion. In
contrast, the societies of origin are characterized as being dominated by tradition and
religious monopolies” (Vasquez 2005:230). Vasquez kritisiert die Anwendung eines
unreflektierten methodologischen Nationalismus 75, der transnationale Effekte der Migration
vernachlässigt. Weiterhin zeigt er, dass manche religiösen Institutionen schon vor ihrer
Ankunft in den USA einige von Warners Kriterien erfüllen und dass diese sogar in Einzelfällen
bei Ankunft abgelegt werden können. Vasquez stellt congregationalism zudem als nur einen
Aspekt unter mehreren heraus: “Put in other words, not everything that immigrants ‘do
together religiously’ has to do with visible, culturally homogenous religious groups”
(ebd.:232f). Vasquez verlangt, anstatt congregationalism als eine Art natürlicher Entwicklung
zu betrachten, vielmehr zu untersuchen, unter welchen Bedingungen diese Strukturen mehr
oder weniger wahrscheinlich sind (ebd.:234).
Wendy Cadge nimmt diese Kritik auf und fokussiert darauf, welche Prozesse für den
congregationalism verantwortlich sind. Dabei geht sie von drei verschiedenen Prozessen des
Isomorphismus aus: Coercive, mimetic und normative isomorphism. Der erste Begriff
bezeichnet den Zwang durch externe Faktoren wie die gesetzlichen Bedingungen des
Aufnahmelandes, der zweite das Übernehmen von Merkmale bereits bestehender und
erfolgreicher religiöser Gemeinden. Der dritte Begriff beschreibt die Normierung, die durch
Professionalisierung entsteht, zum Beispiel durch eine gemeinsame Ausbildung von religiösen
Spezialisten

(Cadge 2008:351f).

Cadge

führt

ihre

Herangehensweise

am

Beispiel

thailändischer Buddhisten in den USA aus und leitet daraus eine Handlungsempfehlung ab:
“the process of adaptation is multidimensional rather than linear and includes an initial phase
in which many diverse organizations are created and exist side by side. […] scholars must
recognize patterned diversity in the organizations they attend and then theoretically reframe
their questions, as modeled here, in ways that will inevitably change our understanding of
immigrants’ religious organizations and the ecology of American religious organizations more
75 Zum methodologischen Nationalismus vgl. Wimmer/Glick Schiller (2002).
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broadly” (Cadge 2008:366).
Dieser kurze Einblick in die Diskussion um Warners congregationalism gibt einen Einblick in
eine in den USA weithin verbreitete Betrachtung der integrativen Prozesse religiöser
Minderheiten. Eine Anlehnung an Gordons Assimilationstheorie scheint zwischen den Zeilen
durch und die Rede von struktureller Assimilation wäre hier angebracht, wenn nicht der
Begriff Assimilation selbst heutzutage eine beachtliche Bedeutungsänderung zum Negativen
hin erfahren hätte. Cadge’s Beobachtung eines notwendigerweise nicht linearen, sondern
multidimensionalen Zugangs möchte ich hervor heben, weil dies nicht nur in der Betrachtung
der weiteren Modelle, sondern vor allem in der komplexitätstheoretischen Analyse eine
grosse Rolle spielen wird.
2.2.3 Vier-Stufen-Modell der Sakralbauten nach Ceri Peach und Richard Gale
Die beiden Humangeographen Ceri Peach und Richard Gale haben 2003 einen Artikel
veröffentlicht, in dem sie über ein vierstufiges Modell die verschiedenen Phasen beschreiben,
in denen sich migrierte religiöse Minderheiten befinden können. Ihr Fokus liegt auf den
Sakralbauten und der Frage, ob es sich am einen Ende der Möglichkeiten um ein Provisorium
in einer Wohnung oder am anderen Ende um ein grosses, zentral gebautes und
repräsentatives Gebäude handelt. Als Untersuchungsfeld wählten sie Grossbritannien mit
Fokus auf Moslems, Hindus und Sikhs. Ihr Modell beschreiben sie folgendermassen 76:
First Stage, „tacit change and planning denial“: Die erste Stufe umfasst die vorgenannten
provisorischen Gebetsräume, die in Privatwohnungen eingerichtet werden. Die Nutzer
ringen hier vor allem mit der Regelung in England, dass eine Umwidmung der Nutzung
eines Gebäudes genehmigungspflichtig ist. Diese Umwidmung stösst oft auf
Schwierigkeiten bezüglich der tatsächlichen oder befürchteten Belästigung der Anwohner
durch Lärm und Parkplatzprobleme.
Second Stage, „larger-scale conversion with minimalist change“: Im zweiten Schritt werden
oft grössere Gebäude gesucht, die umgewidmet werden können. 41 bis 62 Prozent der von
Peach und Gale untersuchten Sakralbauten waren in diesem Stadium. Am Gebäude selbst
werden meist nur geringe Änderungen vollzogen. Diese Sakralbauten sind oft weiter
entfernt vom Wohnort der Nutzer.
Third Stage, „hiding and displacement“: Die dritte und die vierte Stufe betrachten die
„purpose-built“ Sakralbauten. In Stufe drei finden sich diejenigen, die zwar architektonisch
den Erwartungen der religiösen Gemeinde entsprechen, aber durch ihre Lage im
Industriegebiet oder ausserhalb der Wohnorte, oder durch ihre visuelle Abschirmung zum
Beispiel durch hohe Bäume für die ansässige Bevölkerung unsichtbar sind. Peach und Gale
76 Vgl. für die Darstellung des Vier-Stufen-Modells Peach/Gale (2003:482-486).

69

Teil I: Modelltheorie

konkretisieren dies: „Translated from planning-speak, this means that local White people
will not see it.“
Fourth Stage, „embracing and celebration“: Wird der Sakralbau nicht „versteckt“, sondern
ist an zentraler Stelle öffentlich sichtbar, so wird er oft von der Stadtverwaltung
ausdrücklich als Zeichen der Vielfalt begrüsst. Der Sakralbau verleiht der Stadt so ein
positives, weltoffenes Image.

Diese Typologisierung von Sakralbauten erweist sich bei der Betrachtung einer religiösen
Minderheit als heuristisch wertvoll. Als erstes Analyseraster zur Schärfung des Forscherblicks
auf eine religiöse Gemeinschaft bezüglich ihrer Etablierung in der Mehrheitsgesellschaft hilft
es, präzise Fragen zur aktuellen Lage zu stellen. Das Modell ist jedoch nicht linear zu
verstehen. Nicht jede religiöse Gemeinde strebt einen repräsentativen Sakralbau an zentraler
Stelle in der Stadt an. Ebenso beginnt nicht jede Gemeinde mit der Umwidmung einer
Privatwohnung, da bereits im Vorfeld ausreichendes Kapital für einen neuen Bau vorliegen
könnte, sei es in Form von Beziehungen zur Genehmigungsbehörde, zu Architekten oder
schlicht ökonomisches Kapital. Weiterhin ist das Modell von Peach und Gale explizit auf die
englische Rechtssituation bezogen, in anderen rechtlichen Kontexten stellen sich andere
Probleme. So ist nicht zwingend die veränderte Nutzung eines Gebäudes zu melden, sondern
vielleicht das Anbringen eines Schildes an der Aussenwand. Trotz dieser Kritikpunkte bietet
dieses einfache Modell eine erste Systematisierung in der Untersuchung religiöser Gemeinden.
2.2.4 Fünf-Phasen-Modell der Diaspora nach Martin Baumann
Der Religionswissenschaftler Martin Baumann hat anhand seiner Forschung zu Hindus auf
Trinidad Strukturen im Eingliederungsprozess festgestellt, die er in fünf Phasen festgehalten
und als zusammenfassendes Kapitel seiner Habilitationsschrift (2003) veröffentlicht hat.
Diese fünf Phasen beschreiben je ein Stadium des Prozesses und stellen dieses in
idealtypischer Weise dar77:
Phase 1: Migration und Reorganisation. Nach Ankunft liegt der Fokus der Migrantengruppe
auf der Reorganisation des sozialen und religiösen Lebens. Ausser notwendigen Kontakten
zur Residenzgesellschaft bleibt die eigene Gruppe und Familie im Zentrum der
Aufmerksamkeit. Durch die Fremdheitserfahrung und potenzielle Ausgrenzung wird
dieser Fokus verstärkt.
Phase 2: Stabilisierung der kulturellen Identität. Die Aussicht, sich auf Dauer zu etablieren
und die Gefahren kulturellen Verlustes im Prozess der Assimilierung vor allem bei der
zweiten Generation führen zu einer Verstärkung der Bindung an das Herkunftsland.
77 Vergleiche für die Darstellung des Phasenmodells der Diaspora Baumann (2003:302-304).
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Edukatorische Institutionen werden gebaut, religiöse Spezialisten eingeflogen und die
eigene Tradition betont. Der Fokus der Aufmerksamkeit liegt auf dem Herkunftsland.
Phase 3: Umkehrung des Aufmerksamkeitsfokus. Nicht mehr das Herkunftsland, sondern
das Residenzland stellen die Projektionsfläche für die persönliche Zukunft dar, der Wunsch
nach Rückkehr wird vom Wunsch nach einer stabilen Etablierung im Residenzland
überholt. „Der signifikante Wendepunkt ist in hohem Masse an die Möglichkeit gekoppelt,
als bislang marginalisierte Gruppe gesellschaftliche Gestaltungsräume zu erhalten“. Stehen
den Migranten diese Möglichkeiten offen, so kann das einerseits zu einer erhöhten
Adaptionsbereitschaft führen, andererseits aber traditionsbewusste Gegenkräfte auslösen.
Im Extremfall kann sich die Gruppe über religiöse Fragen spalten.
Phase 4: Streben nach gesellschaftlicher Teilhabe. Dieses Streben kann in stärkerer
struktureller Anpassung oder desintegrativen Konflikt münden, je nachdem, ob die
Teilhabe gewährt wird oder nicht. Im Falle der Teilhabe wird der Übergang zur fünften
Phase beschleunigt, im Falle der Verweigerung kann es zu gesellschaftlichen Fronten
führen. Einerseits kann es zu einer Segregierung kommen, andererseits entsteht die
Forderung nach Assimilierung.
Phase 5: Identifikation mit dem Residenzland. „Mitglieder der Diasporagruppe
identifizieren sich in hohem Grade mit dem Residenzland und dessen Errungenschaften“.
Dies stimmt für Sprache, Kleidung, nationale Identität, die Erwartungen und Ideale der
Gesellschaft. „Der einstige, durch die Vorfahren als 'Fremde' empfundene Kontext, ist ihnen
zur Heimat und zum identitätsstiftenden Bezugspunkt geworden“. Sie haben als
diasporische Gruppe unter Beibehaltung ihrer religiösen Bezüge, ausgedrückt durch Feste
und Sakralbauten, in der Öffentlichkeit einen gleichberechtigten Platz.

Das Phasenmodell ist eine Zusammenfassung und Abstrahierung der Ergebnisse aus
Baumanns Studie. Er spricht sich gegen ein lineares Verständnis aus und betont, dass die
„skizzierten generellen Vorgänge [...] oftmals phasenüberlappend und nicht streng auf ein
Stadium zu begrenzen“ (Baumann 2003:302) sind. So erwähnt er in der Beschreibung der
Phasen, dass manche Aspekte einer Phase bereits von Einzelnen in einer früheren Phase
übernommen wurden. Als Beispiel gibt er die Aufgabe der Herkunftskultur und die
weitgehende Assimilation an die Residenzkultur bereits in Phase 2 an, die es Einzelnen
ermöglicht hat, soziale und berufliche Positionen zu erhalten, die andernfalls verwehrt
gewesen wären (ebd.). Zudem „darf die Einteilung weder als strenges zeitliches Ablaufschema
noch als prozessual sich notwendig fortsetzender Vorgang verstanden werden“ (ebd.). Mit
dem Phasenmodell will Baumann kein explizites Integrationsmodell liefern, sondern in
idealtypischer Form Eingliederungsprozesse darstellen und systematisieren (ebd.:305).
Die beiden Modelle, die Baumanns Modell zugrunde liegen, stammen von Peter Waldmann
(1982) und Johan Dirk Speckmann (1965). Waldmann hat in seiner Studie über deutsche
Auswanderer
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Integrationsprozess benannt. Waldmanns Beschreibung bleibt aber einerseits am historischen
Einzelfall und verzichtet auf Abstrahierung, andererseits spannt es sich nur über die ersten
drei von Baumanns Kategorien. Waldmann betont, dass die Konfessionszugehörigkeit der
deutschen Einwanderer deutlichen Einfluss auf ihre Integration in die chilenische Gesellschaft
ausgeübt hat. Die Konfession bestimmte die sozialen Kontakte und führte mitunter zu
tätlichen Angriffen. Insgesamt, so Waldmann, „hatten Katholiken im allgemeinen weniger
Hemmungen und Mühe, sich in das chilenische Milieu einzupassen als Protestanten“
(Waldmann 1982:249). Die protestantische Mittelschicht war letzten Endes „jene Gruppe, die
sich am längsten und hartnäckigsten gegen ihre Verschmelzung mit der chilenischen
Gesellschaft sträubte und weiter sträubt“ (ebd.:249-250).
Speckmann befragte in den 1960-er Jahren indische Einwanderer in Surinam nach dem Unterschied zwischen Stadt- und Landbevölkerung und ihrem Heiratsverhalten: Heiratsalter,
Partnerwahl, Beziehung zu Verwandten. Auch er strukturierte seine Ergebnisse in fünf
Phasen. Speckmann konnte zeigen, dass sich entgegen den Assimilationsbestrebungen der
indischstämmigen Hindus eine Reformierung der Religion entwickelte mit dem Ziel, den
Ethnozentrismus der indischen Einwanderer zu fördern. Weiterhin konnte er zeigen, dass
radikale politische Umwälzungen einen Riss in der Gesellschaft ergeben können: Mit
politischen Entwicklungen und dem beschleunigten wirtschaftlichen Aufschwung nach dem
Zweiten Weltkrieg ging ein Wertewandel einher. Die europäische Klasse verlor ihre politische
und kulturelle Elitestellung und die traditionelle Verbindung von Hautfarbe und sozialem
Status verschwand allmählich. Die steigende Urbanisierung förderte eine Verschiebung von
zugeschriebenem zu erreichtem Status. Diese sozialen Veränderungen war so abrupt, dass
innerhalb einer Generation ein Riss beobachtet werden kann, abzulesen an hohen Scheidungsraten, Autoritätsverlust der traditionellen indischen Elite und steigendem Wettbewerb
innerhalb der indischen Gruppe. Aufgrund der notwendigen politischen Neuordnung formten
sich Parteien entlang der ethnischen Grenzen (Speckmann 1965:262-269).
Allen drei Beschreibungen bzw. Modellen gemeinsam ist, dass die einzelnen Phasen nicht
scharf voneinander getrennt sind, sondern Verdichtungen auf einer Zeitachse darstellen. Vor
allem die Aufgabe des eigenen kulturellen Hintergrundes um sozio-ökonomisch bessere
Positionen zu erreichen scheint ein Wegbereiter für eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung
zu sein. Scharfe Trennungen sind nur denkbar bei Veränderungen, die unausweichlich alle
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Mitglieder einer Gruppe betreffen. Beispiele hierfür sind Gesetzesänderungen oder der
politische Niedergang des Heimatlandes, siehe Waldmann, oder auch die garantierte
Unabhängigkeit einer Kolonie, siehe Speckmann.
Die Gründung von Organisationen kann ebenfalls einen relativ scharfen Übergang markieren,
wie David Bowen (1987) zeigt. Er untersuchte „The evolution of Gujarati Hindu organizations
in Bradford“ (Bowen 1987:15) und stellte drei Phasen fest. Fokus bei Bowen ist der
Gemeinschaftssinn und die Homogenität der Untersuchungsgruppe. Bowen sieht die Struktur
der verschiedenen religiösen hinduistischen Gruppierungen in Bradford als „evidence of a
characteristically Hindu paradigm for the structure of a plural society in Britain“ (ebd.:30).
Baumanns Modell präsentiert sich somit als eines von mehreren Modellen, die versuchen, die
integrativen Prozesse einer religiösen Minderheit zu beschreiben und wesentliche Merkmale
und Kausalitäten darzustellen und zu erklären. Mit Stachowiaks Allgemeiner Modelltheorie
können auch diese Fliesstextmodelle entlang der Grundfragen wovon, für wen, wann und wozu
analysiert werden. Die Modelle sind ein Abbild der jeweils untersuchten Migrantengruppe
und ihrer Geschichte in den Residenzländern. Die Darstellung der historischen Umstände
erfolgt verkürzt und beleuchtet nur den Ausschnitt, den der jeweilige Forscher untersucht hat.
Sie sind für interessierte Wissenschaftler gedacht, beanspruchen nur für den beschriebenen
Zeitraum Gültigkeit und sollen den historischen Ablauf strukturieren und Erklärungen dafür
liefern. Durch Abstraktion zielt Baumann als einziger der vorgestellten Migrationsforscher
darauf ab, das zeitliche und räumliche pragmatische Merkmal zu erweitern, um es für eine
breitere Anwendung zu öffnen. Er nennt eine mögliche Verwendung des Modells: „Aus den
politischen Antworten der Residenzgesellschaft lassen sich prospektiv mögliche Reaktionen
der Zuwanderergruppe gemäß des Phasenmodells darstellen“ (Baumann 2003:305).

2.3 Graphische Modelle
Die Unterschiede zwischen textlicher und graphischer Darstellung eines Modells sind leicht zu
erfassen. Die Unterschiede zwischen den graphischen Darstellungsformen sind jedoch
mitunter sehr gross, weswegen ich in diesem Kapitel einige Varianten kurz vorstelle um einen
Blick auf die grosse Bandbreite der Darstellungsformen zu werfen.
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2.3.1 Bedürfnispyramide nach Abraham
Maslow
Die Bedürfnispyramide, wie sie von dem
Psychologen Abraham Maslow (1908-1970)
entwickelt wurde, ist sicherlich eines der
bekanntesten Modelle zum Menschen und
seinem Verhalten. Er hat die Pyramide in
seinem

Artikel

„A

Theory

of

Human

Motivation“ im Jahre 1943 veröffentlicht und
ausführlicher

in

seinem

späteren

Buch

„Motivation and Personality“ (Erstausgabe

Abbildung 7: Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow

1954) besprochen. Im Sinne der Allgemeinen
Modelltheorie nach Stachowiak bezeichne ich die Bedürfnispyramide als Modell, da die
Abbildung die Kriterien der AMT erfüllt. Maslows Ansatz setzt anthropologische Konstanten
voraus: Er formuliert fünf Ebenen, die von unten nach oben gelesen die Reihenfolge darstellen
in der sie erfüllt werden müssen, um die Inhalte der darüber liegenden Ebenen zu erfüllen
(Abbildung 7). Sind die Bedürfnisse einer Ebene erfüllt, so wird die Person anstreben, die
Bedürfnisse der nächsthöheren Ebene für sich zu erfüllen. Dem Menschen schreibt Maslow
ein inhärentes Streben nach Erfüllung seiner Bedürfnisse zu, das durch externe Faktoren wie
Belohnung und Behinderung beeinflusst wird. Nur eine Person, die alle Ebenen vollständig
erfüllt, schöpft laut Maslow ihr volles Potenzial aus (Maslow 1954). 78
2.3.2 VennMaker nach Michael Schönhuth et al
An der Universität Trier wurde von dem Ethnologen Michael Schönhuth und seinem Team das
softwarebasierte Programm VennMaker entwickelt, das eine „Akteurszentrierte Darstellung
und Analyse sozialer Netzwerke“79 ermöglicht. Die Daten werden mittels qualitativer wie auch
quantitativer Sozialforschung ermittelt und in eine konzentrische Grafik (Abbildung 8)
eingetragen. In der Mitte der Grafik findet sich Ego, die interviewte Person. In diesem Beispiel
handelt es sich um das soziale Netzwerk einer Aussiedlerin aus Kasachstan 80. Um Ego herum
78 Diese knappe Beschreibung der Bedürfnispyramide soll für die Zwecke der vorliegenden Arbeit reichen, da
hier nicht eine psychologische Beschreibung des Menschen, sondern die Modellierung einer Theorie im
Vordergrund steht.
79 http://www.vennmaker.com/, 19.10.2011.
80 http://vennmaker.uni-trier.de/dl/CeBIT_Flyer_GER.pdf, 20.10.2011.
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Abbildung 8: Darstellung eines Netzwerkes mit dem Programm VennMaker

findet sich vier Kreise, die in zunehmender räumlicher Distanz die Entfernung zu Ego
darstellen (im Beispiel same household, in the neighbourhood, in the same city, in an other
German city). Die Kreise sind in drei Bereiche geteilt, die verschiedene Personengruppen
umfassen (local Germans, late repatriates, other migrants). Zuerst werden die Netzwerkpartner von Ego erfragt und als verschiedenfarbige Kreise entsprechend ihrer räumlichen
Nähe in den entsprechenden Sektor eingetragen. Die Farbe des Kreises verweist darauf, ob es
sich um Familie, Freunde oder Nachbarn handelt. Die Grösse des Kreises spiegelt die
emotionale Nähe zwischen Ego und Netzwerkpartner wider. Die Linien visualisieren die
Beziehungen zwischen Ego und den Netzwerkpartnern und zwischen den Netzwerkpartnern
untereinander. Auch hier bedeuten verschiedene Farben verschiedene Beziehungen
(emotional, money, positive, ...). Das Ergebnis ist eine modellhafte graphische Darstellung des
Netzwerkes

des

Interviewpartners

(Abbildungsmerkmal),

entlang

der

durch

den

Interviewprozess ermittelten Daten (Verkürzungsmerkmal). Dadurch sollen die Netzwerke
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„vergleichbar und quantitativ auswertbar“81 sein. Die Erstellung der Grafik geschieht
interaktiv mit dem Interviewpartner um das Programm sowohl in Forschung als auch in der
Beratung einzusetzen (ebd.) (pragmatisches Merkmal).
2.3.3 Religiositätsmodell nach Stefan Huber
Der Theologe und Psychologe Stefan Huber hat in seiner Dissertationsschrift ein
multidimensionales Modell der Religiosität entwickelt, das auf quantitativer Forschung beruht
und die individuelle Religiosität zum Forschungsgegenstand hat. Ziel seiner Forschung war
„die Messung des Zentralitätsparameters religiöser Konstruktsysteme“ (Huber 2003:18), die
er aus drei Grundüberlegungen abgeleitet hatte:
„Erstens erscheint es mir sinnvoll, Religiosität in psychologischer Perspektive als ein
persönliches Konstruktsystem zu definieren, das eine orientierende Funktion für
Menschen hat. Diese Definition legt zweitens nahe, die persönlichkeitspsychologische
Zentralität und den theologischen Inhalt als psychologisch bedeutsame Parameter
religiöser Konstruktsysteme zu verstehen. [...] Die dritte Grundidee ist schließlich, dass aus
der Häufigkeit und Intensität der Aktivierung eines religiösen Konstruktsystems ein
valides Maß seiner Zentralität in der Persönlichkeit gewonnen werden kann. Je häufiger
und intensiver es aktiviert wird, desto größer sollte sein Einfluss auf die Persönlichkeit
eines Menschen sein“ (Huber 2003:17f).

Er hat dafür das persönlichkeitspsychologische Messmodell des Psychologen Gordon Allport
und das religionsphänomenologische Messmodell des Religionssoziologen Charles Y. Glock
zusammengeführt und weiterentwickelt. Mit seinem Ansatz ist Huber einen von ihm so
wahrgenommenen Schwachpunkt der beiden Modelle angegangen, dass sie die „subjektive
Bedeutung,

Vielfalt

und

psychosoziale

Wirksamkeit

theologischer

Inhalte

und

Deutungsmuster weitgehend unberücksichtigt“ (ebd.:331) liessen. Mit der Verbindung beider
Modelle in ein multidimensionales Modell hat Huber zudem die Problematik überwunden,
„dass diese beiden Modelle in der Regel isoliert voneinander angewandt werden und keine
Kommunikation zwischen ihren Protagonisten stattfindet“ (ebd.). Sein Modell ist anhand der
Untersuchung christlicher Respondenten entstanden und soll auf Anhänger aller
abrahamitischen Religionen anwendbar sein. Zum Zeitpunkt des Modellentwurfs wurden
allerdings noch keine weiteren Tests mit nichtchristlichen Respondenten abgeschlossen,
Studien mit jüdischen und islamischen Respondenten waren in Planung. Huber benennt
weiterhin zwei „'religiöse' Kulturen“ im deutschsprachigen Raum, die durch sein Modell nicht
erfasst werden können. Er bezieht sich dabei auf der Esoterik und der New Age Bewegung
81 http://vennmaker.uni-trier.de/dl/exzell_plakate_A1_VennMaker.pdf, 20.10.2011.
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zuzurechnende Strömungen ebenso wie auf einen „marxistisch inspirierten atheistischen
Humanismus mit einer sozialistischen Perspektive“ aus dem Kontext der ehemaligen DDR. Die
Möglichkeit einer Adaption an andere religiöse Strömungen wie Buddhismus oder neue
religiöse Bewegungen wie Scientology thematisiert er nicht (ebd.:337f).

Abbildung 9: Religiositätsmodell nach Stefan Huber

Neben zahlreichen Graphen, die seine Forschungsergebnisse veranschaulichen, hat Huber ein
multidimensionales Modell der Religiosität entworfen (Abbildung 9). Bei der Abbildung
handelt es sich um ein „Fünfdimensionales Modell der inneren Struktur der Religiosität“
(ebd.:273). Huber leitet aus seiner quantitativen Erhebung weitere Modellvarianten mit ein
bis fünf Dimensionen ab (ebd.:266-303, v.a. 288f). Zur Veranschaulichung soll das abgebildete
Modell genügen. Es ist wie folgt zu lesen: Die Rechtecke stellen manifeste Variablen dar, die
mittels des Fragebogens ermittelt werden können. Sie lassen Rückschlüsse auf die latenten
Variablen zu, die durch Kreise dargestellt werden. Die Beziehungen zwischen den Variablen
werden durch Pfeile dargestellt, wobei es einseitige und wechselseitige Beziehungen gibt. Die
„1“ verweist auf fixierte Parameter wie Varianzen, Regressionsgewichte und Kovarianzen
(ebd.:272). Gemäss Stachowiaks AMT bildet das Modell die Mechanik der Verwendung der für
die Studie erhobenen Daten ab (Abbildungsmerkmal). Das Modell ist auf die fünf Aspekte
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begrenzt, die Huber für die Untersuchung von Religiosität gewählt hat (Verkürzungsmerkmal).
Es richtet sich an in quantitativer Datenanalyse geschulte Forscher, behauptet Gültigkeit
mindestens für den gemessenen Zeitraum und will Einblicke in die Verteilung der
untersuchten Variablen und die Möglichkeit der Vorhersagbarkeit von individuellem Verhalten
liefern (pragmatisches Merkmal) (ebd.:264f).
Als Ergebnis seiner Untersuchung hält Huber fest, dass das von ihm entwickelte
Messinstrument

„eine

präzise

Diagnostik

der

Zentralität

abrahamitisch-religiöser

Konstruktionssysteme ermöglicht“ (ebd.: 338). Es soll für therapeutische Zwecke dienlich
sein, indem es dem Therapeuten ermöglicht „über den Stellenwert der Religiosität bei ihren
Klienten informiert“ zu sein (ebd.). Abgeleitet aus seiner Untersuchung kommt Huber über die
Respondenten seiner Studie zu folgenden Aussagen:
„Wie die Dimensionen des kognitiven Interesses und der religiösen Ideologie zeigen, sind
die Studierenden auf der Ebene des Bewusstseins ziemlich religiös. Auf der anderen Seite
sind die Dimensionen der religiösen Erfahrung und der Gottesdienstteilnahme (und damit
der Kirchlichkeit) sehr schwach ausgeprägt. In der Mitte steht die Dimension des Gebets.
Bei jeweils einem Drittel ist das Gebet sehr schwach, in mittlerer Weise und sehr intensiv
geprägt“ (Huber 2003:330).

Huber spricht in seiner Untersuchung nicht von abrahamitischen Religionen, sondern von
abrahamitischen Konstruktsystemen. Dies erinnert an die Ableitung der Geertzschen
Herleitung der Religionsdefinition aus seinem Symbolbegriff und den Geertzschen Begriff der
Kulturmuster (Geertz 1973, siehe Kapitel 2.1.3). Die Konstruktsysteme wirken auf Individuen:
„Je zentraler das religiöse Konstruktsystem, desto stärker beeinflusst es sein Erleben und
Verhalten“

(ebd.:338).

Damit

weist

der

Begriff

ebenfalls

starke

Parallelen

zum

komplexitätstheoretischen Ordnungsparameter auf.
2.3.4 Baumanns Phasen-Modell als Flowchart
Baumanns Fünf-Phasen-Modell der Diaspora lässt sich graphisch darstellen (Abbildung 10).
Als Darstellungsform eignet sich eine Flowchart, da die Beschreibung von Baumann
(2003:302-304) eine solche Darstellung nahelegt: Er spricht von Phasen, Zuständen und
Übergängen, beschreibt Konditionen und unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten. In der
graphischen Darstellung verwende ich Ovale um eine Phase gemäss Baumann abzubilden und
Rechtecke für einen mit den Phasen verbundenen Prozess; Pfeile zeigen Entwicklungen
entlang einer Zeitlinie an und eine Raute Entscheidungen.
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In der Flowchart werden schnell drei wesentliche Aspekte von Baumanns Modell deutlich:
1)Eine optimal verlaufende Migrationssituation (blauer Hintergrund) kann nach dem
Durchlaufen einiger Prozesse in eine für alle Beteiligten als ideal angenommene Situation
(Phase 5) münden. 2) Abweichungen davon können in eine entgegengesetzte Situation
(oranges Oval) führen, die für eine Gesellschaft tendenziell als problematisch bezeichnet
werden könnte, weil mit sie mit Konflikten beladen ist (oranger Hintergrund). 3) Es gibt
ausschlaggebende

Phasenübergänge,

in

denen

das

sozial-politische

Verhalten

der

Aufnahmegesellschaft (gelbe Rauten im blauen Feld) bzw. der Migranten (gelbe Rauten im
orangen Feld) massgeblich über die weitere Situation der Migrantengruppe entscheidet.
In der Abbildung wird die Stachowiaksche Verkürzung deutlich, auf die Baumann schon für
sein Fliesstextmodell hinweist: Die Einteilung in die definierten Formen einer Flowchart darf
„weder als strenges zeitliches Ablaufschema noch als prozessual sich notwendig fortsetzender
Vorgang verstanden werden“ (Baumann 2003:302).
In der Flowchart habe ich eine Unterteilung in den idealtypisch integrativen Verlauf (blauer
Hintergrund) und den davon abweichenden, mit Konflikten besetzten Verlauf (oranger
Hintergrund) geteilt. Auch hier gilt die Stachowiaksche Verkürzung, da die Aufteilung nicht so
eindeutig sein kann, sondern Konflikte in verschiedenem Ausmass den Alltag mitbestimmen.
Es geht mir um einen qualitativen Unterschied, wie ich ihn aus Baumanns Beschreibung
ableite: Baumann selbst beschreibt vor allem den positiven Verlauf einer Migrationssituation
mit dem Endpunkt einer vollständigen Identifikation der Nachkommen der einstigen
Immigranten mit dem Residenzland unter Beibehaltung der an die neuen Begebenheiten
angepassten religiösen Traditionen aus dem Herkunftsland. Abweichungen von diesem
Verlauf spricht Baumann unter Verweis auf die wesentlichen Schnittstellen (gelbe Rauten)
und dahin führenden Faktoren an, führt aber den Weitergang der sich nicht vollständig mit
dem Residenzland Identifizierenden nicht ebenso detailliert aus. Daher habe ich in der
Flowchart die aus der Logik von Baumanns Beschreibung resultierende, aber von mir leicht
vereinfachte Darstellung gewählt, dass von Phase 5 abweichende Wege je in wechselseitige
Grabenbildung (oranges Oval) mit starker Hervorhebung der eigenen kulturell-religiösen
Tradition führen. Die einstige Migrantengruppe zieht sich zurück auf die hergebrachte
Tradition, behält eine starke Bindung an die eigene Gruppe, eine Identifikation mit dem
Herkunftsland und die Abschottung gegenüber der Mehrheitsgesellschaft. In der
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Abbildung 10: Baumanns Phasen-Modell als Flowchart
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Mehrheitsgesellschaft entsteht ebenfalls eine ablehnende Haltung und der Bezug auf die als
„ursprünglich“ oder „traditionell“ bezeichnete Tradition des Aufnahmelandes. Diese
Frontenbildung geht mit sozialpolitischen Spannungen und Konflikten einher und verstärkt
sich wechselseitig, sowohl zwischen den sich kulturell-religiös unterschiedlich verstehenden
Gruppen als auch bezüglich Konflikten und Grabenbildung.
2.3.5 Agent-Based Modeling
Mit den Fortschritten der Computertechnologie wurde auch das Modellieren über
mathematische Berechnungen revolutioniert, da aufgrund der immer grösser werdenden
Rechenleistung

immer

komplexere

Programme

verwendet

werden

können.

Die

computergestützte Modellierung kommt im so genannten Agent-Based Modeling zum Einsatz.
Dabei wird eine strikte bottom-up Methode angewandt: Es wird ausschliesslich des Verhalten
von Individuen zugrunde gelegt, um Aussagen über eine Gruppe abzuleiten. Dieser Ansatz
beruht auf der bereits diskutierten Eigenschaft der Selbstorganisation. Aus solchen Modellen
lässt sich unter anderem die oben erwähnte V-Formation eines Gruppe Vögel ableiten. Das
Programm NetLogo82 liefert zahlreiche Beispiele dafür. Ich wähle eine der Anwendungen, die
auf der angegebenen Seite zu finden sind, um die Funktionsweise von Agent-Based Modeling
zu demonstrieren. Es geht um folgendes Gedankenexperiment:
„This project models the behavior of two types of turtles in a mythical pond. The red
turtles and green turtles get along with one another. But each turtle wants to make sure
that it lives near some of "its own." That is, each red turtle wants to live near at least some
red turtles, and each green turtle wants to live near at least some green turtles. The
simulation shows how these individual preferences ripple through the pond, leading to
large-scale patterns“ (Wilensky 1997).83

In Abbildung 11 ist die Ausgangssituation zu sehen, ein Bildschirm mit zufällig verteilten
roten und grünen Dreiecken, die Symbole für die Schildkröten. Es lassen sich zwei Parameter
einstellen: Die Zahl der Schildkröten und die Prozentzahl, wieviele der jeder Schildkröte
benachbarten Schildkröten von derselben Farbe sein sollen. In meinem Beispiel befinden sich
2000 Schildkröten in der Grafik, die Prozentzahl steht auf 50%. Mit einem Klick auf das Feld
„setup“ wird die Grafik erzeugt, wie sie in Abbildung 11 zu sehen ist. Ein Klick auf das Feld
„go“ startet das Programm, das nun für jede einzelne Schildkröte berechnet, wie sie aufgrund
der eingestellten Parameter und der Interaktion mit den ihr benachbarten Schildkröten
82 http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/index.cgi, 23.10.2011.
83 Das Thema der Modellierung stützt sich auf Schelling (1978).
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handeln wird. 50% bedeutet, dass mindestens zwei der vier benachbarten Schildkröten von
derselben Farbe sein müssen, sonst weicht die untersuchte Schildkröte in ein benachbartes
Feld aus. Die Berechnung erfolgt in einzelnen Schritten. In jedem Schritt wird zuerst das
Verhalten jeder Schildkröte aufgrund ihrer aktuellen Position ermittelt. Sind alle Verhalten
ermittelt, so bewegen sich die Schildkröten entsprechend, alle gleichzeitig. Das heisst, in
jedem Schritt ist die Ausgangsposition für jede Schildkröte unverändert, und die
Platzveränderungen der einzelnen Schildkröten werden erst im nächsten Schritt mit
einbezogen. Dieses Vorgehen gewährleistet, dass alle Schildkröten zeitgleich und unter
denselben Bedingungen handeln können. Abbildung 12 zeigt das Ende der Berechnungen
nach 16 Berechnungsschritten (ticks), an dem jede einzelne Schildkröte eine für sie zufrieden
stellende Position erreicht hat, in der also mindestens 50% der benachbarten Schildkröten
dieselbe Farbe haben.84

Abbildung 11: Agent-Based Modelling mit NetLogo, Segregation Start

Aus diesem scheinbar harmlosen Experiment lassen sich interessante Aussagen ableiten,
sobald die Schildkröten-Metapher durch lebensechte Situationen ersetzt wird. Eine mögliche
84 An dieser Stelle möchte ich dazu einladen, selbst diese oder andere Simulationen auszuprobieren, um die
Funktionsweise dieser dynamischen Methode der Modellierung für sehr unterschiedliche
Anwendungsgebiete nachvollziehen zu können.
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Anwendung dieses „Segregation“ genannten Programms findet sich in der Stadtplanung: Rote
und grüne Schildkröten könnten Menschen unterschiedlicher ethnischer, kultureller,

Abbildung 12: Agent-Based Modelling mit NetLogo, Segregation Ende

sprachlicher, politischer Selbstverortung oder sozialer Schicht auf ihrer Suche nach einem
passenden Wohnort repräsentieren. Es handelt sich in der Übertragung um sich vielleicht als
tolerant verstehende Menschen, die nur 50% ihrer Nachbarn derselben „Kategorie“ zugehörig
wollen, und nicht um ausgesprochene „Rassisten“, die nur ihresgleichen akzeptieren würden.
Dennoch zeigt das Modell deutlich, dass sich die Individuen schnell in mehrere einfarbige
Lager aufteilen (Schelling 1978; Rauch 2002). Selbstverständlich greift hier Stachowiaks
Verkürzung sehr deutlich. Viele Faktoren, die für eine reale stadtgeographische Beschreibung
notwendig sind, werden ausser Acht gelassen. Dennoch liefert das Modell einen interessanten
Blickwinkel auf die Stadtteilbildung, indem sie fortschreitende Segregation entlang beliebiger
Parameter simuliert. Trifft die Aussage zu, dass Segregation in den meisten Fällen nicht zurück
geht, sondern sich tendenziell verstärkt (Page 2009), so ergibt das kein optimistisches Bild für
Städte und Städteplaner, die eine beginnende Segregation als Problem wahrnehmen. 85
85 Neben der erwähnten Literatur verweise ich auf Epstein/Axtell (1996) und Byrne/Ragin (2009), in denen das
computergestützte Agent-Based Modeling erläutert wird. Eine Liste weiterer Veröffentlichungen, in denen
versucht wird, Agent-Based Modeling auf sozialwissenschaftliche Fragestellungen anzuwenden, findet sich in
Epstein/Axtell (1996:3).
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Die interessante Beobachtung, die das Agent-Based Modeling verdeutlicht, ist, dass aus sehr
simplen Regeln auf Mikro-Ebene bzw. individueller Ebene komplexe Resultate auf MakroEbene bzw. Gruppen-Ebene entstehen können, ohne dass die entstandenen Effekte geplant
oder gesteuert worden wären. Dieses Phänomen kann als kollektives Verhalten (collective
behavior) bezeichnet werden, mit der eigentümlichen Eigenschaft, dass es weder zentral
gesteuert noch geplant ist. Dieser Effekt wird in der Komplexitätstheorie noch deutlich
werden, wenn es um Emergenzphänomene geht. Der Biologe Iain Couzin simuliert in einem
Vortrag86 die Schwarmbildung bei Fischen und Vögeln, indem er mittels eines computerbasierten Modells den einzelnen Einheiten (Agents) einfache Verhaltensregeln zuteilt, die er
aus der Beobachtung von Schwärmen ableitet. Das Ergebnis sind Simulationen, deren
simulierte Schwärme dem beobachteten Verhalten von realen Tierschwärmen gleichen. Mit
seinen Experimenten kann Couzin die erstaunliche Beobachtung festhalten, dass die Anzahl
der Individuen, die für eine Richtungsänderung des gesamten Schwarms notwendig sind, bei
steigender Schwarmgrösse kleiner wird. In Zahlen zeigt er, dass es bei einer Schwarmgrösse
von 10 Individuen etwa der Hälfte bedarf, um eine signifikante Richtungsänderung in die
gewünschte Richtung zu bewegen. Bei einer Schwarmgrösse von 200 reichen bereits fünf
Prozent. Dieser Ansatz wurde bereits auf Menschengruppen übertragen, zum Beispiel um das
Gruppenverhalten bei einer panikartigen Flucht aus einem Gebäude besser zu verstehen. Auch
für politische Entwicklungen in menschlichen Gruppen wendet Couzin seine Befunde an und
kommt zu folgender Schlussfolgerung: „Individuals may be susceptible to manipulation by a
strongly opinionated, or extremist, minority“ (Couzin 2011).
Auch in dieser Modellvariante kommen Stachowiaks Kriterien zum Zug. Abgebildet werden
Prozesse, die wahrgenommen wurden und nun mittels des graphischen Modells simuliert
werden (Abbildungsmerkmal). Es handelt sich um einen Ausschnitt aus einem komplexen
Gefüge, mit stark kontrollierten Bedingungen (Verkürzungsmerkmal). Gedacht ist das Modell
für Forschungskollegen, um zeitlich nicht definierte Gruppenprozesse offen zu legen
(pragmatisches Merkmal).
2.3.6 Weltmodell nach Jay Forrester
In den 1960-er und frühen 1970-er Jahren hat der Wirtschaftswissenschaftler und
Systemtheoretiker Jay Wright Forrester als Mitarbeiter am Massachusetts Institute of
86 http://www.santafe.edu/research/videos/play/?id=ff527eb8-fe06-458e-95ae-1398d34ced1a, 27.10.2011.
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Abbildung 13: Weltmodell nach Jay Forrester
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Technology ein Weltmodell entworfen, das auf Deutsch als „Der teuflische Regelkreis“
veröffentlicht wurde (Forrester 1971). In diesem Modell hat er mit Hilfe der von ihm so
genannten Systems Dynamics die relevanten Faktoren der damaligen Welt zu erfassen
versucht, mit allen sich gegenseitig beeinflussenden Auswirkungen und Interaktionen. Dieses
auf den ersten und vielleicht auch auf den zweiten Blick recht unübersichtliche Modell nannte
er „Weltmodell“ (Abbildung 13). Es sollte helfen, anhand einer Analyse der gegenwärtigen
gesellschaftlichen Zustände ihre Entwicklungstendenzen zu erörtern. Die dramatisierte Frage
dazu lautete auf dem Buchtitel: „Kann die Menschheit überleben?“. Forresters Absicht war es
mit einem vorläufiges Modell Fragen aufzuwerfen (Forrester 1971:36). In Zusammenarbeit
mit dem Club of Rome87, einer international tätigen Organisation, die sich mit globalen Fragen
der Gesellschaftsentwicklung befasst, erreichte er ein weites Publikum.
Forrester

entwickelte

sein

Weltmodell

aus

je

einzelnen

Teilmodellen

zum

Bevölkerungswachstum, zur Kapitalinvestition und zur Umweltverschmutzung. Dabei entwarf
er jeweils Rückkopplungsschleifen, definiert als Wechselwirkungen zwischen den einzelnen
Faktoren innerhalb eines Teilmodells. Diese beeinflussen und verändern sich gegenseitig und
sind weiteren Wechselwirkungen ausgesetzt, je innerhalb des Teilmodells und zwischen den
Teilmodellen. Sie sind daher nicht linear zu berechnen, sondern verlangen nach einer diese
Rückkopplungsschleifen einbeziehenden Betrachtungsweise. Dabei verfolgt er einen
pragmatischen Zugang, wie er ausdrücklich formuliert: „Die Gültigkeit und die Brauchbarkeit
eines dynamischen Modells sollte nicht vor dem Hintergrund einer imaginären Perfektion
beurteilt werden, sondern immer nur im Vergleich mit den geistigen und deskriptiven
Modellen, die wir sonst benutzen würden“ (Forrester 1972:77).
Einen stabilen Gleichgewichtszustand, in dem die Rückkopplungsschleifen zur Stabilität
beitragen und nicht zu einer signifikanten Veränderung, sieht Forrester als anzustrebendes
Ziel (Forrester 1971:101-109). Somit ergibt sich der Zweck des Modells: Er bildet die
relevanten Grössen in einem Modell ab (Abbildungs- und Verkürzungsmerkmal), um eine
Anleitung für eine sichere Zukunft bei hoher Lebensqualität für alle Menschen (pragmatisches
Merkmal) zu entwerfen.
Forresters Weltmodell ist bereits entlang einer frühen Version der Komplexitätstheorie
entwickelt. Ich erwähne es an dieser Stelle als wissenschaftshistorisches Beispiel und als
87 http://www.clubofrome.org/, 24.11.2012.
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Illustration, wie ein komplexes Modell gegenüber Modellen mit anderem theoretischen
Unterbau konzipiert wird.

2.4 Zusammenfassung
Stachowiaks Allgemeine Modelltheorie rahmt Zweck und Nutzen von Modellen. Webers
Idealtypus ist wissenschaftshistorisch gesehen massgeblich für die Sozialwissenschaften und
mit Geertz' Überlegung von models of / models for erfolgt der Anschluss an eine
kulturwissenschaftliche Perspektive. Die Fliesstextmodelle und vor allem die graphischen
Modelle zeigen eine Bandbreite an Darstellungsformen und Blickwinkeln mit je eigenen
Anwendungsbereichen und je eigenen Stärken und Schwächen.
Vor allem im Vergleich zwischen Baumanns Fliesstextmodell (Kap. 2.2.4) und meiner
Erstellung einer Flowchart desselben Modells (Kap. 2.3.4) wird deutlich: Graphische Modelle
sind übersichtlicher, schneller und vollständiger zu erfassen. Allerdings zeigt der direkte
Vergleich mit einem Fliesstextmodell, dass eine Grafik alleine nicht ausreicht, das Original zu
beschreiben, wie schon bei Bühlers Organon-Modell zu sehen war. Fliesstextmodelle sind
„feiner justiert“. In ihnen lassen sich Nuancen und Relativierungen festhalten, die graphisch
dem Verkürzungsmerkmal geopfert werden. Der Fliesstext alleine ist dagegen schwerer
verständlich. Dieses Austarieren zwischen Verkürzung und Feinjustierung, zwischen
Vermittlung und Differenzierung, ist einer der Hauptpunkte in der Modellbildung. Allerdings
verweist Forrester auf einen wichtigen Aspekt, der bei den komplexen Thematiken der hier
angeführten Modelle zum Tragen kommt: Laut Forrester, und ich möchte mich ihm hier
anschliessen, sind unsere „geistigen Modelle“, unsere Vorstellung davon, wie sich die
Dynamiken in einem komplexen Zusammenhang verhalten, oft Trugschlüssen ausgesetzt. Das
liegt an der Unmenge an sich wechselseitig beeinflussenden Grössen wie auch an der
mangelnden Reflektiertheit unseren eigenen, oft unausgesprochenen internen Modellen
gegenüber

(Forrester

1972:74f).

Ein

graphisch

übersichtliches

Modell,

das

mit

wissenschaftlicher Methode nachvollziehbar erstellt wurde, könnte diese Schwächen
reduzieren: „Wir sollten die formalen Modelle nach ihrer Klarheit der Struktur beurteilen und
diese Klarheit vergleichen mit der Verwirrung und Unvollständigkeit, die wir oft in verbalen
Beschreibungen finden. […] Wir sollten die Modelle anhand ihrer Sicherheit beurteilen, mit
der sie die korrekten, in der Zeit variierenden Konsequenzen der Behauptungen zeigen, die im
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Modell gemacht wurden, verglichen mit den unzuverlässigen Schlüssen, die wir oft ziehen,
wenn

wir

unsere

geistigen

Vorstellungen

von

der

Systemstruktur

auf

deren

Verhaltensimplikationen ausdehnen“ (Forrester 1971:77). Es bleibt abzuwarten, ob Forresters
klare Worte auch für das hier zu entwerfende Modell Gültigkeit beanspruchen dürfen.
Für den Moment genügt es festzuhalten, dass eine graphische Darstellung nur mit Erläuterung
ein sinnvolles wissenschaftliches Instrument sein kann. Dabei gilt auch, dass das graphische
Modell der theoretischen Beschreibung nachgestellt ist, wie Thomas Gil zu Stachowiaks AMT
zusammenfasst (siehe Kapitel 2.1.1), und nicht selbst eine Theorie, sondern die
Veranschaulichung und Systematisierung von Erkenntnissen darstellt, wie in der Einteilung
gemäss Günter Abel deutlich wurde (siehe Kapitel 2).
Ein auffälliger Unterschied besteht zwischen den Fliesstextmodellen und Maslows
Bedürfnispyramide einerseits und den graphischen Modellen von Huber, Schönhuth, Forrester
und dem Agent-Based Modelling andererseits. Erstere setzen je einen idealen Zustand voraus,
der bei idealem Verlauf über eine gewisse Zeitspanne in linearem Fortschritt zu erreichen sei.
Abweichungen von dem Verlauf sind möglich, resultieren aber in einer gegenüber dem als
idealem Zustand verstandenen Ziel negativeren Situation. Hier scheint Webers Idee eines
Idealtypus durch, mit dessen Annahme die Entfernung einer Situation zu ihrem spezifischen
Idealtypus „gemessen“ werden kann. Ein Beispiel ist die nicht erreichte Selbstverwirklichung
bei Maslow oder die konfliktive Situation in Baumanns Phasen-Modell.
Die genannten graphischen Modelle funktionieren dagegen anders. Das Religiositätsmodell
und VennMaker sind eine grafische Aufbereitung erhobener Daten, die weitere Forschung
befördern sollen. Forresters Weltmodell soll zugleich Dynamiken veranschaulichen und zum
reflektierten Handeln anregen. Das Agent-Based Modelling wiederum simuliert in der Realität
wahrgenommenes Verhalten. Wie im gewählten Beispiel gezeigt können so Rückschlüsse über
die Dynamiken zwischen Einzelakteuren und der emergenten Gruppe gezogen werden. In
diesen Modellen gibt es keine linear gedachte Grundannahme und keinen Idealzustand, der
erreicht oder verfehlt werden könnte. Mit Forresters Weltmodell und der Methode des AgentBased Modelling erfolgte bereits ein erster Schritt in Richtung der Theorie komplexer
adaptiver Systeme. Tatsächlich ist die computergestützte Modellierung ein wesentlicher
Bestandteil heutiger komplexitätstheoretischer Systemanalyse, da sie aus dem bottom-up
Zugang heraus emergente Phänomene auf Makro-Ebene zu erklären versucht.
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3 Modellbildung komplexer adaptiver Systeme
In der Modellbildung komplexer adaptiver Systeme folge ich dem Systemtheoretiker Hartmut
Bossel. Als Professor für Umweltsystemanalyse und Leiter des Wissenschaftlichen Zentrums
für Umweltsystemforschung der Universität Kassel hat er zahlreiche interdisziplinäre
Forschungsprojekte zur Modellierung von komplexen Systemen in Technik, Umwelt und
Gesellschaft durchgeführt88. Die im folgenden beschriebene Theorie zur Modellbildung von
komplexen Systemen entnehme ich seinem Buch „Systeme, Dynamik, Simulation“ (2004).
Die hier dargestellten Modellbildungsschritte sind eine von mir überarbeitete und auf einen
nichtmathematischen und kulturwissenschaftlich tauglichen Zweck ausgerichtete Zusammenfassung von Bossels Anleitung zum Modellbau. Abschluss des Kapitels bildet die beispielhafte
Darstellung von Baumanns Fünf-Phasen-Modell der Diaspora als komplexitätstheoretisches
Modell. Mit der Erklärung der Theorie und der exemplarischen Ausführung an einem bereits
bekannten Modell ziele ich darauf ab, meine in Analyse und Modellbildung folgenden
Arbeitsschritte nachvollziehbar zu machen.

3.1 Entwicklung des Modellkonzepts
Bossel verwendet ein stark vereinfachtes
Weltmodell (vgl. Forrester, Kapitel 2.3.6) um
die Zielrichtung der Modellbildung aufzuzeigen
(Abbildung 14). Dafür hat er die Systemgrössen
wie Bevölkerung und Konsum bestimmt und
anschliessend
flussungen

die

gegenseitigen

Beein-

(Wirkungsbeziehungen)

heraus-

Abbildung 14: Vereinfachtes Weltmodell

gearbeitet, dargestellt als Pfeile zwischen den Systemgrössen. Plus und Minus bezeichnen
dabei die Abhängigkeit der Systemgrössen untereinander und verweisen auf positive bzw.
negative Rückkopplung: Je grösser die Bevölkerung ist desto mehr Umweltbelastung resultiert
daraus. Das angestrebte Modell zu religiösen Gemeinden wird in der Darstellung dem
vereinfachten Weltmodell folgen.89
88 http://www.hartmutbossel.de/hbkurz.htm , 4.04.2011.
89 Ein ausführlicheres Beispiel gebe ich im Anschluss in Kapitel 3.5, in dem ich Baumanns Phasen-Modell
nochmals aufgreife und auf Basis der folgenden Ausführungen als komplexitätstheoretisches Modell erstelle.
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Der erste Schritt in der Methode der Modellentwicklung befasst sich mit der Definition des
angestrebten Modells, von der die weiteren Schritte abhängen. Dem folgend werden erste
Dynamiken erfasst und in ein vorläufiges graphisches Modell übertragen. Das Zwischenziel ist
ein erhöhtes Verständnis des zu untersuchenden Systems, auf dem die weitere Analyse
aufbauen kann. Dafür müssen die wichtigsten Systemgrössen und ihre jeweiligen
Verknüpfungen erfasst werden. Mit dem Erreichen dieses Zwischenziels können schon einige
Aussagen über das untersuchte System gemacht werden. Bossel zeichnet den Arbeitsverlauf
folgendermassen vor (Bossel 2004:26):
Definition der Problemstellung und des Modellzwecks: Die Aufgabenstellung muss
klar umrissen werden und dient als Grundlage für die Definition des Modellzwecks.
Systemabgrenzung und Definition der Systemgrenzen: Dem Modellzweck
entsprechend ist zu definieren, was zum System und was zu seiner Systemumgebung
gehört.
Systemkonzept und Wortmodell: Entsprechend der Systemabgrenzung wird das
Konzept des Systems entwickelt und in einem Wortmodell erfasst.

Mit dem Begriff Wortmodell meint Bossel dasselbe, was ich in Kapitel 2.2 als Fliesstextmodell
bezeichnet habe, und was er selbst als „umgangssprachliche Beschreibung“ (ebd.:64)
bezeichnet. Damit ist keine gegenüber einer wissenschaftlich überprüften geringer zu
wertende Beschreibung gemeint. „Umgangssprachlich“ bezieht sich vielmehr darauf, eine
nicht-mathematische Beschreibung zu liefern, ähnlich wie es schon Stachowiak formulierte
(siehe Kapitel 2.1.1).90 Unter der umgangssprachlich formulierten Systembeschreibung sind
im Falle einer kultur- oder religionswissenschaftlichen Untersuchung alle Quellen zu
verstehen, die zur Beschreibung des Originals vorliegen. So schreibt auch Bossel: „Fast immer
müssen

zusätzliche

statistische

Informationen,

Erhebungen,

Diagramme,

wissenschaftliche
Hypothesen,

Untersuchungen,

Interviews

usw.

Messdaten,
die

verbale

Systembeschreibung ergänzen und präzisieren“ (Bossel 2004:66).
Aus dem Wortmodell müssen nun die Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen ermittelt
90 Bossel ist in seinen Beispielen zur Modellerstellung leider nicht konsistenz, was den Ablauf der Erstellung
betrifft. Im Beispiel „Weltmodell“ (ebd.:65-74) beginnt er bei einer einfachen „umgangssprachlichen“
Beschreibung des Originals als Wortmodell. Er zählt die daraus ermittelten Wirkungsbeziehungen auf und
erstellt damit den Graphen. Im Beispiel „Rotationspendel“ (ebd.:162-166) formuliert er erst nach dem
Modellzweck das Wortmodell und daraus die Wirkungsbeziehungen, aus denen er den Graphen erstellt. Im
Beispiel „Fischfangdynamik“ (ebd.:202-205) liefert er zunächst eine Systembeschreibung, die einem
Wortmodell gleicht. Daraus folgert er den Modellzweck, und daraus wiederum unter Einbeziehung
„ergänzende[r] Informationen“ (ebd.:203) das Wortmodell, das in seiner Darstellung der Aufzählung der
Wirkungsstrukturen gleicht.
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werden. Daraus ergibt sich die Wirkungsstruktur, die in einem Wirkungsdiagramm abgebildet
werden kann. Das Wirkungsdiagramm ist bereits ein Modell, wie in Abbildung 14 zu sehen
war. Der nächste Arbeitsschritt muss also folgendermassen lauten:
Entwicklung
der
Wirkungsstruktur:
Die
Systemelemente
Wirkungsbeziehungen sind herauszuarbeiten und im graphisch
Wirkungsdiagramm niederzulegen.91

und
ihre
dargestellten

Diese Schritte ergeben ein erstes qualitatives Modell, je nach Umfang der Analyse auch
mehrere Teilmodelle. Angesichts des Umfangs der vorliegenden Arbeit unterteile ich diese
Schritte folgendermassen:
Analyse des Wortmodells: Aus dem Wortmodell sind die Systemelemente und
Wirkungsbeziehungen herauszuarbeiten.
Erstellung der Teilmodelle: Die in der Analyse gewonnenen Systemgrössen und
Wirkungsbeziehungen sind im graphisch dargestellten Teilmodell darzustellen.

Die Analyse des Wortmodells demonstriere ich in Teil II der vorliegenden Arbeit. Die
Erstellung der Teilmodelle erfolgt in Teil III. Hier verwende ich Bossels Begriff eines
Wirkungsdiagramms

synonym

mit

dem

von

mir

bevorzugten

Begriff

Teilmodell.

Arbeitsschritte und Darstellungsformen bleiben dieselben.

3.2 Nichtnumerische Modelle
In einem weiteren Schritt ergänzt Bossel die qualitative Systembeschreibung um quantitative
Grössen. Die quantifizierenden Arbeitsschritte sollen zu einem mathematischen Modell führen
(Bossel 2004:114), was allerdings nicht Ziel der vorliegenden Arbeit ist und daher
weggelassen werden kann. Ebenso verhält es sich für die Schritte zur Umsetzung in eine
Computer-Simulation. Die Wirkungsbeziehungen in der vorliegenden, vom Untersuchungsansatz her kulturwissenschaftlich-historisch orientierten Arbeit lassen sich nicht „als
verrechenbare funktionale Zusammenhänge“ quantifizieren, wie Bossel ausführt (2004:27).
Für die hier interessierenden Fragestellungen liegen keine oder keine ausreichenden Daten
vor. Ausserdem lassen sich Daten wie individuelle Entscheidungen oder aussenpolitische
Ereignisse nicht in Zahlen ausdrücken. Die spärlichen und diskutablen Mitgliederzahlen
reichen bei weitem nicht, da sie keine ausreichende Aussagekraft besitzen und sich zu Fragen
der Motivation enthalten. Sie vermögen ebenfalls nichts darüber auszusagen, wer sich in einer
91 Zitatquelle wie oben (Bossel 2004:26) mit den kursiv gehaltenen Ersetzungen von mir, bl.
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Entscheidung eingebracht hat und wer nur still mit aufgeführt wurde, zum Beispiel wenn es
um die Wahl des Architekten für eine zu bauende Synagoge geht. Das angestrebte Modell
kommt ohne quantitative Daten aus. Es geht vielmehr darum, das Verhalten der Akteure und
die Dynamiken zwischen ihnen zu erfassen.
Bossel selbst sagt dazu, es sei unzulässig, wenn „nicht-quantifizierbare Größen […] in einem
falschen Verständnis wissenschaftlicher Arbeitsweise als ´unwissenschaftlich´ aus der
Systembetrachtung herausgelassen werden. […] Die Einbeziehung auch nicht-numerischer
Zustandsgrößen und anderer Systemgrößen ist ein Gebot wissenschaftlicher Vollständigkeit“
(Bossel 2004:24). Selbstverständlich gilt auch der Umkehrschluss, dass das Auslassen
numerischer Grössen ebenso Ausdruck unsauberer, unwissenschaftlicher Arbeitsweise wäre.
Diese Grössen müssten allerdings ausreichend erfasst und aussagekräftig im Sinne des
Modells sein. Forrester weist auf die Relevanz der Struktur eines Modells gegenüber seinen
numerischen Grössen hin: „[D]er Modellaufbau selbst ist meist sehr viel wichtiger als die
Zahlenwerte für die angenommenen Parameter, die man in das Modell einsetzt“
(Forrester1971:36). David Byrne geht bezüglich mathematischer Modellierung noch einen
Schritt weiter:
„It seems to me that insisting on mathematics or game theory as the foundation of
modelling is at least over restrictive and may be utterly misconceived. In engineering
physical models are used to deal with turbulence, an emergent and non-linear
phenomenon which is still not amenable to representation through mathematical
formalisms. In other words things can be models and are made as models specifically
because mathematics fails. [...] textual description and interpretation should form part of
the modelling process.“ (Byrne 2001)

Bossels Modellierungskonzept ist zwar für quantifizierbare Systeme optimiert, schliesst aber
die Verwendung in anderen Szenarien nicht aus. Er unterscheidet zwischen aggregiertem und
individuellen Verhalten als Grundlage für die Systemgrössen. Aggregiertes Verhalten
bezeichnet die Methode, durch eine sehr grosse Zahl an Systemelementen die „individuellen
Schicksale

der

Einzelelemente

[…]

durch

statistische

Mittelwerte

[zu]

ersetzen“

(Bossel 2004:24). Dies funktioniere aber nur bei Systemen wie Tier- und Pflanzenpopulationen. Anthropogene Systeme folgen wie oben diskutiert oft völlig anderen Gesetzen.
Der hier relevante Unterschied ist die wesentlich markantere Relevanz einzelner Akteure, die
„mit individuellen Entscheidungen ein System auf einen ganz anderen Pfad bringen können.
Hier muss das Verhalten der Schlüsselakteure (´Agenten´) explizit simuliert werden, oft mit
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Verfahren der nicht-numerischen Wissensverarbeitung, die menschliche Wissensverarbeitung
prinzipiell nachbilden kann“ (Bossel 2004:24). Ich folgere also für die vorliegende Arbeit, dass
aufgrund des zu analysierenden Systemtyps und auch der Quellenlage bezüglich numerischer
Daten eine durchgängig qualitative und nicht-numerische Beschreibung sinnvoll und gemäss
Bossels Modellbildungsverfahren haltbar ist.
Somit fällt zwar eine quantitative Analyse weg, die vielen Systemgrössen und
Wirkungsbeziehungen sind jedoch nicht alle identisch in Bezug auf ihre jeweilige
Wirkmächtigkeit, also ihren jeweiligen Einfluss auf das System. Dies muss in der
Modellbildung berücksichtigt werden. Daher führe ich eine Gewichtung der Systemgrössen
und ihrer Wirkungsbeziehungen ein. In dieser Gewichtung werte ich die Einflüsse mancher
Systemgrössen höher gegenüber anderen Systemgrössen. Ich leite diese Gewichtung nicht aus
erfassten quantitativen Daten ab wie es beispielsweise bei Mitgliederzahlen der Fall wäre.
Vielmehr nutze ich mein Quellenmaterial und meine steigende Kenntnis davon, um zu
nachvollziehbaren Wertungen zu gelangen. Zusätzlich zur relativen Gewichtung ist die
Robustheit einzelner Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen relevant und auch die
Veränderung ihres Verhaltens, wenn es über einen kritischen Punkt hinaus geht. Damit
ergänze ich einen weiteren leicht modifizierten Arbeitsschritt von Bossel:
Gewichtung der Systemgrössen: Unter Ableitung von der Systembeschreibung werden
die Systemgrössen in Relation zueinander auf ihre Wirkmächtigkeit gewertet. Sofern
relevant und erfassbar werden die Wirkungen auch bezüglich ihrer Robustheit und
nonlinearen Ausprägungen beschrieben.

Systemgrössen können also unter Umständen nicht relevant sein, wenn sie unter der
Robustheitsschwelle (siehe Kapitel 1.2) der beeinflussten Grösse für die Einflussnahme liegen.
Wenn eine Systemgrösse allerdings ausserordentlich einflussreich wird, kann sich ihre
Wirkung qualitativ ändern. Daher ist es von Relevanz für das Verständnis eines
Gesamtsystems,

über

die

Analyse

der

Systembeschreibung

eine

Gewichtung

der

Systemgrössen unter Berücksichtigung der speziellen nonlinearen Dynamik zu erfassen.

3.3 Zur Fuzzyness von Wirkungsbeziehungen
Der Entschluss zu einem qualitativen Modell hat weitere Implikationen. Als Zwischenschritt
für die Umsetzung eines Wortmodells in eine Computer-basierte Simulation formalisiert
Bossel die erfassten Wirkungsbeziehungen zu computertauglichen logischen Verknüpfungen
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(Bossel 2004: 68-70). Am Beispiel seines vereinfachten Weltmodells demonstriert er die für
die logische Verknüpfung verwendeten IF-THEN-Beziehungen (Bossel 2004:69):
If wächst_Bevölkerung(Zeit) or wächst_Verbrauch(Zeit) then wächst_Umweltlast(Zeit).

Diese Aussagen ergänzt Bossel in späteren Schritten mit der Quantifizierung der
Systemgrössen und erhält so schliesslich ein rechenbares Modell. Für ein qualitatives Modell
im Sinne der vorliegenden Arbeit weiche ich von diesem Weg wie oben beschrieben ab.
Obwohl

in

der

Modellbildung

Einzelschritte

wie

das

Herausarbeiten

von

Wirkungsbeziehungen unter ceteris paribus-Bedingungen erfolgen, können diese Dynamiken
nicht als zwingende Konditionen verstanden werden. In anthropogenen Systemen herrscht
grosse Individualität, und die je individuellen Handlungen der Systemelemente können
unmöglich vorhergesagt werden (vgl. Kapitel 1.3). Um die Dynamiken eines Systems zu
erfassen sind es allerdings in hohem Masse gerade individuelle Handlungen und
wechselseitige Interaktionen mit anderen Systemelementen, die beschrieben werden wollen.
Eine Formulierung in der Form von „A ergibt B“ oder „wenn A dann B“ kann aber nicht
bedeuten,

dass

A

zwingend

zu

B

führt.

Diese

verkürzte

Beschreibung

der

Wirkungsbeziehungen ist der Kern des Unterschieds zwischen einem sehr tiefen
fachwissenschaftlichen und einem sehr breiten systemtheoretischen Blickwinkel. Während
das Modell nach möglichst eindeutigen Verknüpfungen verlangt widerstrebt das
Untersuchungsfeld einer solchen Darstellung. Im kulturwissenschaftlichen Rahmen muss eine
solche Formulierung also etwa folgendermassen lauten: „A kann zu B führen“ oder „A trägt
unter gewissen Umständen zu B bei“ oder allgemein „A beeinflusst B“. Diese weich definierten
Formulierungen erinnern an das Fuzzy Thinking, die durch den Mathematiker und
Elektroingenieur Bart Kosko in seinem gleichnamigen Buch bekannt wurde (Kosko 1993)92. Er
hat mathematisch definierten Grössen eine Unschärfe gegenübergestellt. Einfach formuliert
und auf die vorliegende Arbeit gemünzt können die logischen Verknüpfungen mittels der
Fuzzy Logic mit „ungefähr“, „tendenziell“ oder „unter Umständen“ wiedergegeben werden, wie
ich es in der vorliegenden Arbeit mache.
Forrester verweist auf eine weitere Ungenauigkeit einer „A ergibt B“-Darstellung: Wenn A
seinen Einfluss auf B ausgeübt hat, verändert sich B dadurch. Daraus ergeben sich auch für die
weitere Systemumwelt veränderte Bedingungen, die sich wiederum in einer veränderten
92 Der Fuzzy Thinking-Ansatz wurde u.a. von dem Soziologen Charles Ragin weiterentwickelt (2000; 2008).
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Wirkung auf A zeigen. Betrachtet man die Wirkungsbeziehung „A ergibt B“ vereinfacht linear,
ergeben sich bereits im einmal wiederholten Durchlauf veränderte Bedingungen und damit
veränderte Ergebnisse (Forrester 1971:33). Diese Unmöglichkeit der exakten Beschreibung
hat Russo aufgefangen, indem sie für den Einbezug von Variation plädiert (Russo 2009, v.a. 91132). Dann hiesse die diskutierte Formel „Varianten von A ergeben Varianten von B“, und
beansprucht durch diese Fuzzyness somit einen weit grösseren Gültigkeitsbereich .
Fuzzyness liegt auch in der Auswahl der Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen. Auch nach
der Analyse des Quellenmaterials, nach der Begründung aller Arbeitsschritte und nach dem
fertig gestellten Modell muss das Modell berechtigter Kritik standhalten. Es ist schier
unmöglich alle denkbaren Faktoren mit einzubeziehen oder sie auch nur zu erfassen. In der
vorliegenden Arbeit muss deswegen eine Auswahl getroffen werden, die eine Kombination
aus begründeter Selektion und vorhandenen Quellen einerseits und einer pragmatischen
Grenzziehung andererseits ist. Die Selektion erfolgt nach im Quellenmaterial vorgefundenen
und daraus als am relevantesten bewerteten und ausgewählten Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen. Die Grenzziehung muss pragmatisch begründet aufgrund der immensen Fülle
des als Historiografien erhältlichen Quellenmaterials erfolgen. Leidlich begrenzt wird dies
durch die persönlichen Grenzen in der Analyse, bei der durchaus möglicherweise relevante
Faktoren übersehen oder im Moment der Sichtung falsch bewertet werden können. Dies kann
dazu führen, dass diese Faktoren nicht in die Modellbildung eingehen und damit das Ergebnis
eine Ungenauigkeit aufweist. Beruhigend gegenüber dieser ernüchternden Einsicht ist die
Absicherung meiner Methode, die ich über die oben erklärte aggregierte Methode
auszugleichen anstrebe. Während die aggregierte Methode nicht für das Modell selbst sinnvoll
ist, so verhilft die Sichtung einer grossen Anzahl von wissenschaftlich verlässlichen Quellen
dazu, dank der Menge der erfassbaren Faktoren und der Weite des Blicks allfällige Lücken zu
füllen und daraus sich ergebende Ungenauigkeiten zumindest abzuschwächen. Ein völlig
exaktes Modell ist ohnehin unmöglich. Ziel ist im Sinne dieses Unterkapitels eher ein Fuzzy
Model, das zwar eine leichte Unschärfe aufweist, die aber die Qualität des Modells nicht
signifikant mindert. Im Gegenteil, das Modell bleibt durch den Verzicht des Anspruchs auf
Absolutheit oder Vollständigkeit offen für Verbesserungen. Im Sinne der Theorie komplexer
adaptiver Systeme bleibt es damit – so meine Hoffnung - in der Lage, auf veränderte
Situationen angemessen zu reagieren, also korrigierende Beobachtungen mit einzubeziehen.
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3.4 Darstellungsformen und Simulation
Unter Auslassung bzw. Umformung der quantifizierenden Arbeitsschritte sieht das weitere
Vorgehen also folgendermassen aus (Bossel 2004:28-30):
Entwicklung alternativer Darstellungsformen: Es ist zu prüfen, ob sich das zunächst
entwickelte Simulationsmodell ohne Gültigkeitseinbußen durch Verändern oder
Umformen übersichtlicher oder verständlicher machen lässt. Insbesondere sollte
untersucht werden, ob eine Modularisierung möglich und statthaft ist.
Versuch der Kompaktdarstellung: Es ist möglich, dass sich die Systemstruktur durch
graphische oder mathematische Manipulation auf eine einfachere elementare Struktur
zurückführen lässt, die die Analyse und die Verallgemeinerbarkeit erleichtert. [...]
Ergebnisdarstellung: Die meisten Simulationssoftware-Systeme sehen mehrere
Möglichkeiten der Ergebnisdarstellung vor, von der einfachen Tabelle bis zu zwei- und
dreidimensionalen Graphiken und animierten Darstellungen der Systemdynamik. Hier
sind aussagekräftige Darstellungen zu wählen, die dem Benutzer einen raschen und
zuverlässigen Überblick über die Systemdynamik verschaffen.

Eine Vereinfachung ergibt sich aus der Analyse der Wirkungsstruktur: Wenn das Modell zum
Beispiel zeigt, dass Systemgrösse A auf Systemgrösse B wirkt, und Systemgrösse B auf
Systemgrösse C, und keine weiteren Einflüsse auszumachen sind, so kann das Modell
vereinfacht werden auf: Systemgrösse A wirkt auf Systemgrösse C. Vor allem geht es in der
vorliegenden Arbeit um die Zusammenführung von Systemgrössen, die in ihrer Wirkung
ähnlich sind. Dadurch kann eine Abstrahierung des Modells erreicht werden, Eine
Modularisierung ist eine Herauslösung einzelner Funktionen aus dem Gesamtmodell, die
unter ceteris paribus-Bedingungen untersucht werden können. Dabei handelt es sich um einen
Wirkungskreislauf, der zwar in das System eingebettet ist, aber unabhängig von diesem näher
betrachtet werden kann. Dies befördert nicht nur ein besseres Verständnis des Systems,
sondern kommt auch der Übersichtlichkeit der Darstellung des Modells zugute. 93
Der nächste Schritt der Modellbildung ist die Gültigkeitsprüfung (Bossel2004:28):
Gültigkeitsprüfung für die Modellstruktur: Es ist zu prüfen, ob die Struktur des
Realsystems korrekt im Modell wiedergegeben wurde.

Ein

Modell

ist

strukturgültig,

wenn

die

im

Modell

abgebildete

Struktur

der

Wirkungsbeziehungen der „essentiellen Wirkungsstruktur des Originals entspricht“ (ebd.:61).
Dabei gilt, dass die Verknüpfungen der relevanten Systemgrössen in Modell und Original
93 Für eine nur dreiminütige, aber sehr eindrückliche Darstellung zur Modellbildung komplexer Systeme siehe
den Vortrag von Eric Berlow: How Complexity leads to Simplicity, zu finden auf www.ted.com unter dem Link:
http://www.ted.com/talks/lang/eng/eric_berlow_how_complexity_leads_to_simplicity.html , 4.04.2011.
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übereinstimmen. Bossel unterscheidet drei weitere Gültigkeitsbereiche (2004:61f): Ein
Modell weist Verhaltensgültigkeit auf, wenn es parallel zum Original unter denselben
Bedingungen dieselben Entwicklungen erzeugt. Empirische Gültigkeit ergibt sich aus der
numerischen oder logischen Übereinstimmung zwischen Modell und Original, und
Anwendungsgültigkeit verlangt, „dass Modell und Simulationsmöglichkeiten dem Modellzweck
und den Anforderungen des Anwenders entsprechen“ (ebd.:62).
Für ein computergestützte Simulation des Systemverhaltens führt Bossel weitere Schritte ein,
die für die vorliegende Arbeit nicht von Bedeutung sind. Es gibt jedoch im Bereich der
Simulation

Arbeitsschritte,

die

auch

für

ein

rein

qualitatives

Modell

ohne

Computerunterstützung von Interesse sind (Bossel 2004: 29f):
Umwelteinwirkungen: Ebenfalls interessiert die Reaktion des Systems auf bestimmte
vorgegebene Umwelteinwirkungen, auf historisch beobachtete Bedingungen oder auf für
die Zukunft angenommene Entwicklungen. […]
Szenarien: Bei komplexeren Systemen ist eine relativ große Zahl von (oft zeitabhängigen)
Parametern und Umwelteinwirkungen gleichzeitig zu untersuchen. Da die Zahl der
möglichen Variationen groß ist, müssen die das Verhalten beeinflussenden Parametersätze
durch in sich schlüssige und untereinander stimmige und plausible Szenarien
zusammengefasst werden. Dies hat gerade für die Untersuchung von
Zukunftsperspektiven […] besondere Bedeutung.

Mit Umwelteinwirkungen und Szenarien tritt das Modell in die Simulationsphase ein, in der es
im

Sinne

einer

Anzeige

von

möglichen

Entwicklungstendenzen

erprobt

wird.

Umwelteinwirkungen repräsentieren dabei nicht im Modell erfasste Einwirkungen von
aussen, in Szenarien werden einzelne Parameter wie zum Beispiel die Grösse der Bevölkerung
verändert, um über das Modell mögliche Ergebnisse der jeweiligen Veränderungen abzulesen.
In der Modellbildung fasse ich die beiden Schritte zu einem zusammen.
Da es mir um die Erschliessung der Komplexitätstheorie für die Religionswissenschaft geht,
muss das Fliesstextmodell neben den Wirkungsbeziehungen auch eine Beschreibung des
Systems mit komplexitätstheoretischer Terminologie beinhalten, um die wesentlichen
Dynamiken des Systems zu erfassen. Soll die Dynamik von anthropogenen Systemen
beschrieben werden, so sind vor allem jene Kräfte von Interesse, die das untersuchte System
entweder stabilisieren oder zum Systemwandel beitragen. Dafür müssen vor allem die
Dynamiken an Instabilitätspunkten berücksichtigt werden.
Entsprechend sind also folgende Schritte zur Erstellung eines komplexitätstheoretischen
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Modells mit kulturwissenschaftlicher Prägung notwendig für eine nicht-numerische Variante.
Dabei fasse ich die Schritte zur Erstellung alternativer Darstellungsformen und die
Simulationsläufe vereinfachend zusammen:
1. Definition der Problemstellung und des Modellzwecks
2. Systemabgrenzung und Definition der Systemgrenzen
3. Systemkonzept und Systembeschreibung
4. Analyse des Wortmodells
5. Erstellung des Modells bzw. der Teilmodelle
6. Entwicklung alternativer Darstellungsformen
7. Gültigkeitsprüfung für die Modellstruktur
8. Gewichtung der Systemgrössen
9. Umwelteinwirkungen und Szenarien
10. Komplexitätstheoretische Beschreibung

3.5 Baumanns Phasen-Modell als komplexitätstheoretisches Modell
Bisher war die Beschreibung der Modellbildung bewusst abstrakt gehalten entlang der
Anleitung nach Bossel. Hier folgt die exemplarische Modellbildung anhand von Baumanns
Diaspora-Modell, das in Kapitel 2.2.4 als Fliesstextmodell und in Kapitel 2.3.4 als von mir
entworfene Flow Chart präsentiert wurde. Die Darstellung hat zwei Ziele: Erstens will ich die
theoretische Beschreibung mit einem Beispiel verständlicher machen und möchte dabei den
Leser dazu einladen, bei den folgenden Schritten auch die bisherige abstrakte Beschreibung
des Modells zur Hand zu nehmen. Zweitens wird durch die komplexitätstheoretische
Aufbereitung von Baumanns Modell nicht nur der Unterschied zu den in Kapitel 2
vorgestellten Varianten ersichtlich, sondern auch eine Vorschau auf das zu erstellende Modell
in Teil III geliefert. Um das Beispiel überschaubar zu halten verwende ich ähnlich wie schon
zur Erstellung der Flow Chart ausschliesslich die Angaben in Baumanns Darstellungen seines
Modells, allerdings erweitert um die zugehörige Beschreibung seiner Herangehensweise
(2003:299-306).

Damit

ist

ein

erstes

Zwischenziel

Weiterverarbeitung des Ausgangsmodells.
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Definition der Problemstellung und des Modellzwecks
Baumann gibt als Ziel seines Modells an, „die Dynamiken von Diasporasituationen über einen
längeren Zeitraum darzustellen und pointiert hervorzuheben“ (ebd.:299). Nur als
Hintergrundwissen behandle ich Baumanns Intention, die Integrationsprozesse „lediglich
prospektiv und in nur einer Entwicklungslinie“ (ebd.) zu entwickeln. Das Modell soll sowohl
als Beispiel für komplexitätstheoretische Modellbildung tauglich sein als auch die Dynamiken
in Baumanns Beschreibung aufzeigen.
Systemabgrenzung und Definition der Systemgrenzen
Zum System gehören die aus Indien nach Trinidad migrierten Hindus, die von Baumann
erforscht wurden. Die Systemumwelt ist Trinidad selbst, mit allen seinen Einwohnern und
Dynamiken. Die Systemgrenze verläuft ethnisch zwischen den Zugehörigkeiten zu den
verschiedenen Gruppen.
Systemkonzept und Systembeschreibung
Für die Darstellung wähle ich eine Mischung aus einem verhaltensbeschreibenden und einem
verhaltenserklärenden Modell, wie es für menschliche Gesellschaften sinnvoll ist. Die
Systembeschreibung ist Baumanns Beschreibung seines Modells (ebd.: 299-306, v.a. 302-304).
Wird die lineare Ausrichtung des Phasenmodells entfernt, so bleibt das „Dilemma der
Diaspora“ (Baumann 2003:303) als zentrales Element: Die Spannung innerhalb der
Migrantengruppe zwischen der Rückbindung an die hergebrachte Tradition und der Adaption
an das Aufnahmeland. Dieses Dilemma muss also im Mittelpunkt stehen, da die in der
Aushandlung dieses Dilemmas wirkenden Kräfte die Gesamtausrichtung des Systems
entscheidend prägen. Ein weiterer zentraler Faktor in Baumanns Modell ist die Einbeziehung
des Aufmerksamkeitsfokus der Migrantengruppe, deren Wechsel vom Herkunftsland auf das
Aufnahmeland massgeblich im linear dargestellten Entwicklungsprozess ist.
Analyse des Wortmodells
Die für das Modell zentralen Systemgrössen leiten sich aus der Systembeschreibung ab:
- Adaption an das Aufnahmeland
- Rückbindung an die hergebrachte Tradition
- Reform der hergebrachten religiös-kulturellen Tradition
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- Gewährung von Teilhabe in der Aufnahmegesellschaft

Es leiten sich zudem folgende Wirkungsbeziehungen und damit verbunden weitere
Systemgrössen ab:
- Fremdheitserfahrung verstärkt den Blick auf die eigene Gruppe.
- Ausgrenzung verstärkt den Blick auf die eigene Gruppe.
- Nachfolgegeneration bewirkt Etablierungswillen.
- Abschwächung des Gedankens der Rückkehr bewirkt Stärkung des Etablierungswillens.
- Assimilationsdruck verstärkt Gefahr des Verlustes der kulturellen Identität.
- Gefahr des Verlustes der kulturellen Identität verstärkt Traditionserhalt.
- Gefahr des Verlustes der kulturellen Identität verstärkt Kontakt zum Heimatland.
- Zusprechung gesellschaftlicher Gestaltungsräume verstärkt die Identifikation mit
Residenzland.
- Erhöhte Assimilation vereinfacht sozialen Aufstieg.
- Unabhängigkeit von den kulturell-religiösen Vorgaben der Herkunftskultur verstärkt
kulturelle-religiöse Reformen.
- Kulturell-religiöse Reformen können zur Gruppenspaltung führen.
- Dilemma der Diaspora kann zu einer Standardisierung und Monopolisierung der
Traditionsvertretung führen.
- Gesellschaftliche Teilhabe befördert den Prozess struktureller Anpassung.
- Gesellschaftliche Teilhabe befördert kulturell-religiöse Reformen.
- Ausgrenzung fördert kulturelle Konflikte.
- Kulturelle Konflikte fördern Wahrnehmung als Diaspora-Gruppe.
- Erhalt prestigeträchtiger und machtpolitisch relevanter Positionen fördert strukturelle
Anpassung.

Weiterhin lässt sich entlang komplexitätstheoretischer Beschreibung ablesen, dass einzelne
Akteure der Entwicklung des Systems vorausgreifen und Veränderungen veranlassen können,
die das Gesamtsystem betreffen. Baumann erwähnt die einzelnen Gruppenmitglieder, die
bereits vor den Reformen sozialen Aufstieg erreichen und so den Boden für ein Umdenken der
gesamten Gruppe vorbereiten. Ebenso verweist Baumann darauf, dass sich für eine
traditionserhaltende Abspaltung von der reformwilligen Gruppe unter anderem die Gruppe
der Reformgegner gross genug sein muss.
Die Analyse der Wirkungsbeziehungen ergibt, dass sehr viel weniger Systemgrössen für die
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Darstellung notwendig sind als die Formulierungen vorgeben. So fasse ich einige
Wirkungsbeziehungen zusammen: (1) „Blick auf die eigene Gruppe“, „Gefahr des Verlustes der
kulturellen Identität“, „Traditionserhalt“ und „Kontakt zum Heimatland“ ergeben vorläufig die
Grösse Rückbindung, gedacht als Rückbindung an die kulturell-religiöse Tradition des
Herkunftslandes. (2) „Etablierungswillen“, „Identifikation mit Residenzland“, „sozialer
Aufstieg“ und „strukturelle Anpassung“ ergeben vorläufig die Grösse Aufmerksamkeitswechsel,
gedacht als einen Wechsel der Zukunftsorientierung und Lebensplanung weg vom
Herkunftsland hin zum Aufnahmeland. (3) „Erhalt gesellschaftlicher Gestaltungsräume“,
„Gesellschaftliche Teilhabe“ und „Erhalt prestigeträchtiger und machtpolitisch relevanter
Positionen“ ergeben vorläufig die Grösse Teilhabe, gedacht als die Integrationsleistung und
Aktionsradius der Aufnahmegesellschaft bezüglich der Migranten. Damit lassen sich erste
Kopplungen der Wirkungsbeziehungen aufzeigen.
Erstellung des Modells
Abbildung 15 zeigt ein Modell, das die von Baumann genannten Wirkungsbeziehungen mit
den Systemgrössen verbindet. Das Modell ist wie folgt zu lesen: Der hellgrüne Kreis im
Hintergrund symbolisiert die Gesamtheit der migrierten Personen, die sich dem untersuchten
religiös-traditionellen Kulturkreis zurechnen. In Baumanns Beispiel sind dies die indischstämmigen Hindus auf Trinidad. Diese Gruppe ist das System, das durch die Migration in eine
Krise geraten ist. Das blaue und das orange Rechteck symbolisieren die beiden Hauptoptionen
in Baumanns Modell, in denen sich die Migranten wieder stabilisieren können. Die Ovale sind
die relevanten Systemgrössen; grüne Ovale sind von Seiten der Migranten steuerbar, violette
Ovale von Seiten der Gesamtgesellschaft. Die Pfeile zeigen Wirkungsverknüpfungen an.
Schwarze Pfeile bilden von Baumann benannte Wirkungsbeziehungen ab, rote Pfeile sind
Ergänzungen von mir im Sinne einer logischen Ableitung aus Baumanns Beschreibung. So
führt die Gefahr des kulturell-religiösen Identitätsverlustes laut Baumann zu einer
Verstärkung der Rückbindung an die Herkunftstradition (Baumann 2003:302).
Entsprechend ist es folgerichtig anzunehmen, dass umgekehrt eine stärkere Rückbindung an
die Herkunftstradition die Gefahr des kulturell-religiösen Identitätsverlustes vermindert. Die
Plus- und Minuszeichen an den Pfeilen bezeichnen die Art der Wirkungsverknüpfung: So
bedeutet ein Plus am Pfeil von dem Oval „Ausgrenzung“ zum Oval „Kulturelle Konflikte“, dass
verstärkte Ausgrenzung zu mehr kulturellen Konflikten führt. Das Minus vom Oval „Kulturelle
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Abbildung 15: Baumanns Fünf-Phasen-Modell als komplexes Modell
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Konflikte“ zum Oval „Assimilation Adaption“ bedeutet, dass vermehrte kulturelle Konflikte zu
verminderter Assimilation bzw. Adaption führen.
Gewichtung der Systemgrössen
Nur beispielhaft führe ich hier die Gewichtung der Systemgrössen aus. Dabei hebe ich
wesentliche Aspekte in Baumanns Modell hervor und nutze die Gelegenheit, auf drei
verschiedene Gewichtungen zu verweisen. Zuerst begründe ich die Relevanz einer
Systemgrösse, verweise dann auf eine Dynamik, die zur Gruppenspaltung führen kann, und
erläutere schliesslich individuelle Veränderungen, die sich durch die Veränderung der
Systemumwelt aufgrund von Migration ergeben.
In Baumanns Modell ist das Verhalten der aufnehmenden Gesellschaft ein hochrelevanter
Faktor. Im Flow-Chart-Modell in Kapitel 2.3.4 wird verdeutlicht, dass laut Baumann die drei
Möglichkeiten der Gewährung von Teilhabe je einen ausschlaggebenden Moment 94 markieren,
der über den weiteren Integrationsverlauf der Migrantengruppe entscheidet. Die
Systemgrösse „Teilhabe“ in Abbildung 15 muss also in ihrer Relevanz sehr hoch gewertet
werden. Im Dilemma der Diaspora beschreibt Baumann die Möglichkeit der Gruppenspaltung,
ausgelöst durch die Uneinigkeit über Reformen. Zur Spaltung kommt es laut Baumann aber
nur, wenn beide Parteien genügend viele Unterstützer haben (Baumann 2003:303). Es wird
also eine gewisse Personenzahl benötigt für das Eintreten des Effektes.
Diejenigen Mitglieder der Migrantengruppe, die grosse kulturelle und soziale Assimilation und
Adaption aufweisen, gelangen dadurch in eine Identitätskrise zwischen der Rückbindung an
die Herkunftstradition und die Neuorientierung entlang der Aufnahmegesellschaft.
Überwinden sie die Rückbindung an die eigene Gruppe, so fallen sie aus dem System heraus
und gehen in das Gesamtgesellschafts-System über. Bei einer Mitgliedschaft in einer religiösen
Gemeinde kann das zum Beispiel bedeuten, dass ein Mitglied aufgrund von Konversion oder
einem genügend säkularen Weltbild austritt.

94 „Moment“ bedeutet natürlich nicht, dass es sich dabei um einen definierten Zeitpunkt handelt. Baumann
selbst erwähnt ausdrücklich, dass die Grenzen und Begriffe nicht als scharf definiert verstanden werden
sollten, sondern je einen fliessenden, aber dennoch greifbaren Handlungsraum umschreiben
(Baumann2003:302).
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Ergebnisdarstellung
Die weiteren Schritte bis zur Ergebnisdarstellung fasse ich in diesem Beispiel zusammen. Eine
Simulation über Umwelteinwirkungen und Szenarien lasse ich beiseite, sie ist für eine
beispielhafte Darstellung nicht relevant, findet dafür in Teil III grössere Berücksichtigung. Die
Entwicklung alternativer Darstellungsformen, der Versuch der Kompaktdarstellung und die
verständlicher gehaltene Ergebnisdarstellung ergeben komprimiert nur einen Schritt, dessen
Resultat in Abbildung 16 zu sehen ist: Zentral bleibt das Dilemma der Diaspora, hier als
Überschrift gewählt. Der rote Pfeil in der Mitte verbindet die beiden Attraktoren „Plurales
Nebeneinander“ und „Betonung der Tradition“ über die Faktoren „Adaption“ und
„Rückbindung“. Die Systemgrössen können entweder von den Migranten bzw. der
Migrantengruppe beeinflusst werden oder von der Gesamtgesellschaft, und tragen so
entweder zur Adaption oder zur Rückbindung bei. Ziel dieser vereinfachten Übersicht ist das
Verständnis auf den ersten Blick, ohne die feinen Wirkungsbeziehungen untereinander zu
berücksichtigen. Das Modell ist dennoch gültig im Sinne der Zielsetzung, da deutlich wird, wie
eine Partei handeln sollte um ihr Ziel zu erreichen, ohne sich ausführlich mit der Analyse ihrer
Lage zu beschäftigen.

Abbildung 16: Kompaktdarstellung von Baumanns Phasenmodell
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Zusammenfassung
Die beispielhafte Umsetzung von Martin Baumanns Fünf-Phasen-Modell der Diaspora in ein
komplexitätstheoretisches Modell zeigt Schwierigkeiten in Baumanns Modellansatz auf. Die
lineare Entwicklung wurde schon in Kapitel 2.3.4 diskutiert. In der Erstellung des
komplexitätstheoretischen Modells musste ich einige weitere Wirkungsbeziehungen ableiten,
die von Baumann nicht oder nur indirekt angesprochen wurden, aber zum Verständnis des
Gegenstand notwendig waren. Weitere Wirkungsbeziehungen sind denkbar, fielen aber
aufgrund der Begrenzung auf Baumanns Modellbeschreibung aus der Darstellung heraus. Mit
der pragmatischen Entscheidung zur Eingrenzung auf die reine Modellbeschreibung unter
Vernachlässigung der gesamten dieser Beschreibung vorhergehenden Analyse der Situation
auf Trinidad, die Baumann vor Ort erforscht hat, tue ich ihm natürlich Unrecht. Vor allem war
Baumanns Untersuchung nicht darauf ausgelegt ein komplexitätstheoretisches Modell zu
erstellen. Wie im Laufe dieses Kapitels zu sehen war und vor allem noch zu sehen sein wird,
benötigt dies einen spezifischen Ansatz. Zweck der Erstellung des Modells in diesem Kapitel
war aber keine möglichst genaue Beschreibung der Situation der Hindus auf Trinidad,
sondern eine Demonstration der Modelltheorie von Bossel, wie ich sie für meine Zwecke
umgeformt habe.

3.6 Abgeleitete Methodik der Modellerstellung
Ziel der Arbeit ist die Erstellung eines Modells, das die Dynamiken des Wandels in einer
religiösen Gemeinde abbildet. Die Methodik dazu habe ich in diesem Kapitel vorgestellt. Im
abschliessenden Teil des Kapitels und des theoretischen und methodischen Teils der
vorliegenden Arbeit erläutere ich meine Vorgehensweise. Die Erstellung des finalen Modells
beginnt hier.
Definition der Problemstellung und des Modellzwecks
Das zu entwickelnde Modell soll qualitative Aussagen über die Dynamiken des Wandels von
religiösen Gemeinden in ihrem gesamtgesellschaftlichen Kontext machen können und
bisheriges Verständnis über diese Dynamiken vertiefen. Es soll ausserdem aufzeigen, welche
Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen zu Integrationsformen wie Adaption oder
Segregation beitragen.
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Ein erweiterter Zweck ist die mögliche Einflussnahme unter bestimmten Zielvorstellungen
wie Traditionserhalt oder Assimilation. Dies soll aber in der vorliegenden Arbeit nur als
mögliche Verwendung des Modells erreichbar sein, nicht als explizite Zielvorgabe. Dennoch
soll das Modell einen Eindruck von den möglichen Ansätzen für eine Einflussnahme
vermitteln können.
Systemabgrenzung und Definition der Systemgrenzen
Die Systeme, für die das Modell Gültigkeit beansprucht, sind als Institutionen bestehende
religiöse Gemeinden, die sich als kulturell-religiöse Vertretung ihrer Mitglieder verstehen und
entsprechende Dienste wie Feierlichkeiten und Fürsorge anbieten. Dabei handelt es sich in
der vorliegenden Arbeit grundsätzlich um Gemeinden, deren Mitglieder bzw. deren religiöse
Traditionen in der Mehrheitsgesellschaft als „fremd“ verstanden werden, im Sinne einer
Nichtzugehörigkeit zu den konfessionell grössten religiösen Traditionen des Landes.
Innerhalb der Untersuchungskontexte Schweiz und England werden die jüdischen Gemeinden
in Zürich und Manchester im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte betrachtet. Über die
angestrebte Abstrahierung soll das Modell auch Gültigkeit für weitere religiöse Traditionen in
anderen Kontexten beanspruchen, zum Beispiel für christlich-orthodoxe oder islamische
Gemeinden in Norwegen. Eine Prüfung der Gültigkeit des abstrahierten Modells wird im
Rahmen dieser Arbeit nicht angestrebt.
Systemelemente sind die Mitglieder der jeweiligen Gemeinden. In jüdischen Gemeinden sind
dies die eingetragenen Mitglieder, die die Aufnahmebedingungen erfüllen. Jüdische Personen,
die nicht einer Gemeinde zugehörig sind, gehören zur Systemumwelt. Ebenso gehören
nichtjüdische Personen zur Systemumwelt, solange sie nicht über die Reglungen einer
Gemeinde als zugehörig betrachtet werden. Letzteres kommt vor allem im Fall so genannter
Mischehen vor. Zur Systemumgebung gehören alle Mitglieder des Landes, die nicht Mitglieder
einer der untersuchten Gemeinden sind, sowie jüdische Personen anderer Gemeinden im Inund Ausland. Die Systemgrenze verläuft also gemäss den Mitgliederverzeichnissen der
betreffenden Gemeinden, wobei ich mir hierbei eine gewisse Fuzzyness vorbehalte, um nicht
an für die vorliegende Arbeit irrelevanten Details stecken zu bleiben.
Systemkonzept und Systembeschreibung
Gemäss der Einteilung Bossels strebe ich ein „opaque box“-Modell an, das sich zwischen der
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„black box“ einer reinen Verhaltensbeschreibung und der „glass box“ einer exakten
Nachbildung der Wirkungsstrukturen befindet. Eine reine Verhaltensbeschreibung wird
bereits durch ereignisgeleitete Historiografien erreicht, eine vollkommen detaillierte
Beschreibung der Wirkungsstrukturen ist in anthropogenen Systemen nicht möglich, da sie
viel zu komplex sind. Ziel muss daher sein, die greifbaren Strukturen aufzuzeigen und das
beobachtbare Verhalten damit zu ergänzen.
Im Gegensatz zu Bossels Ansatz kann es nicht meine Aufgabe sein, selbst eine
umgangssprachliche Beschreibung des Systems zu leisten. In meinem Versuch der
Zusammenführung

einer

kulturwissenschaftlichen

mit

einer

systemtheoretischen

Herangehensweise greife ich daher auf etablierte ForscherInnen zu jüdischen Themen zurück.
Es gibt unzählige Werke, die den Ansprüchen eines Wortmodells genügen, indem sie
wesentliche Zusammenhänge und Dynamiken der jüdischen Geschichte aufzeigen. Diese
Historiografien sollen mir als Quelle dienen, aus der ich die Wirkungsbeziehungen ableite.
Durch die Sekundäranalyse konnte ich mir eine breitere und tiefere Kenntnis meines
Untersuchungsfeldes zugänglich machen, die mir alleine nicht möglich wäre. Meine Kenntnis
des Feldes habe ich durch Feldbesuche und Gespräche vertieft.
Ich greife für das Wortmodell ausschliesslich auf besagte Historiografien zurück und
vernachlässige dadurch bewusst denkbare und sinnvolle zusätzliche Analysequellen, wie zum
Beispiel die Analysen zahlreicher Migrationsforscher. Diese Eingrenzung hat mehrere Gründe:
Selbst mit der Beschränkung auf renommierte ForscherInnen, deren Werke mir erhältlich
sind, ist die Zahl an historiografischen Werken schier unüberschaubar. Der Verzicht auf andere
Sekundäranalysen wie eben aus der Migrationsforschung bestärkt zudem meinen Bottom-UpAnsatz in der Analyse des Wortmodells und hilft mir, in der Erstellung des Modells so nahe
wie möglich an den Geschichten der Gemeinden zu bleiben. Zudem finde ich es interessant,
aus der reinen Beschreibung ein Modell zu entwickeln. Mit einer Bottom-Up-Methodik der
Modellbildung sollte auch die angestrebte Übertragung des finalen Modells oder mindestens
der hier entwickelten Methodik der Modellbildung auf andere Kontexte leichter möglich sein.
Dies auch in Kontexten, in denen die Datenlage der jeweiligen religiösen Gemeinden noch
recht spärlich ist.
Wie in kulturwissenschaftlichen Studien üblich gebe ich am Anfang der jeweiligen Kapitel
einen Überblick über das zu untersuchende Feld, zeige meinen Blickwinkel auf und nenne
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einige relevante Eckdaten. Ich möchte an dieser Stelle allerdings betonen: Meine
Überblicksdarstellung ist nicht die Systembeschreibung. Diese ergibt sich aus den
angegebenen Quellen. Meine Kurzdarstellungen sollen lediglich den Leser in das Thema
einführen. Für vertiefte und umfassende Darstellungen sei auf die von mir je erwähnte
Literatur verwiesen.
Analyse des Wortmodells
Die bisherigen Ausführungen und Definitionen waren bereits Teil der finalen Modellbildung.
Ab diesem Punkt bis zum Ende dieses Kapitels stelle ich die weiteren noch zu leistenden
Modellbildungsschritte in Aussicht. Diese werde ich in Teil II und Teil III der vorliegenden
Arbeit leisten.
Entlang Bossels Arbeitsschritten erarbeite ich in Teil II der vorliegenden Arbeit aus den als
Wortmodell definierten Quellen die Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen. Die
verwendeten Quellen sind natürlich selten in der Form einer wenn-dann-Beziehung
formuliert, sondern vielmehr beschreibend über einen variierend grossen zeitlichen und
räumlichen Kontext. Es gilt also, die Vernetzungen der Systemgrössen herauszuarbeiten.
Ergebnis dieses Schrittes soll eine Liste mit den ermittelten und durch die Quellen
begründeten Wirkungsbeziehungen sein. Bei Baumanns Modell wurde ersichtlich, dass es
einer sehr genauen Untersuchung bestimmter Schlüsselbereiche bedarf. Daher teile ich die
Analyse in zwei Ebenen.
In der ersten Analyse-Ebene konzentriere ich mich auf drei wesentliche, thematisch
abgegrenzte Teilbereiche: (1) In Baumanns Dilemma der Diaspora wurde ersichtlich, dass
über Adaption oder Konservierung der religiös-kulturellen Tradition der gesellschaftliche
Status einer religiösen Minderheit wesentlich beeinflusst wird. Die Interpretationen des
jüdischen Religionsgesetzes, in komplexitätstheoretischer Betrachtung der Ordnungsparameter, wird daher mein erster thematischer Fokus sein. (2) Da es mir in der vorliegenden
Arbeit weniger um die Individuen als um die Gemeinde geht, soll die Gemeinde als Attraktor
der zweite thematische Fokus sein. Die Gemeinde als emergentes Phänomen ist ein wichtiger
Referenzpunkt für ihre Mitglieder und ermöglicht weitreichende Veränderungen wie
Einrichtung und Erhalt der Infrastruktur, die einzelnen Akteuren nicht oder kaum möglich
wären. (3) Der dritte Fokus fällt auf die Systemgrenze, die entscheidend ist für den Kontakt
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zwischen System und Systemumwelt. Die Sichtbarkeit von Fremdheit und Zugehörigkeit ist für
alle Beteiligten evident, und aus diesem grossen Bereich der möglichen Manifestationen von
Sichtbarkeit konzentriere ich mich auf religiöse Bauwerke. In allen drei Teilbereichen erwarte
ich je unterschiedliche Dynamiken.
Als zweite Analyse-Ebene ziehe ich konkrete Fallbeispiele heran. Die genaue Betrachtung der
Geschichte der jüdischen Gemeinden in Manchester und in Zürich soll detaillierte
Wirkungsbeziehungen zwischen einzelnen Ereignissen aufzeigen. Neben Historiografien
dienen mir hier vermehrt auch Selbstdarstellungen und meine Felderkundungen als Quellen.
Auch hier geht dem Kapitel eine Überblick über die relevante Geschichte voraus.
Erstellung der Teilmodelle und Gültigkeitsprüfung der Modellstruktur
Teil III der vorliegenden Arbeit ist der Erstellung des Modells gewidmet. Die Ergebnisse der
Analyse werden hier in ihrer Wirkungsstruktur erfasst und in insgesamt fünf Teilmodellen
dargestellt. Die Gültigkeitsprüfung der Modellprüfung ist hier Bestandteil des Erstellungsprozesses und wird daher nicht als eigener Schritt aufgeführt. Dies liegt daran, dass in der
vorliegenden Arbeit nicht jeder einzelne Schritt der Erstellung abgebildet ist, sondern der
Übersichtlichkeit halber nur das Ergebnis des Modellierungsprozesses. Die so erstellten
Modelle nenne ich Rohform. Die drei Teilmodelle aus Analyse-Ebene 1 erstelle ich im Sinne
einer Modularisierung gegenüber dem finalen Modell. So erreiche ich in Analyse und
Modellbildung eine übersichtlichere und gleichzeitig vertiefte Darstellung des Gegenstandes.
Entwicklung alternativer Darstellungsformen
Die Teilmodelle der Analyse-Ebene 1 stelle ich anschliessend in einer übersichtlicheren
Variante dar. Hier verwende ich einerseits eine kompaktere Darstellung durch die
Zusammenführung sehr ähnlicher Systemgrössen und die farbliche und räumliche Gestaltung.
Für das finale Modell fasse ich wiederum zwei Schritte zusammen, da die Einzelschritte zu
einer unüberschaubaren Darstellung geführt hatten und deren Abbildung nicht zielführend
war. So füge ich die drei Teilmodelle aus Analyse-Ebene 1 und die beiden Teilmodelle in
Rohform aus Analyse-Ebene 2 zu einem finalen Modell zusammen, das ich gleichzeitig im
Sinne einer Komplexitätsreduktion überarbeite. Hier fasse ich wieder sehr ähnliche oder
identische Systemgrössen zusammen und abstrahiere Systemgrössen, die spezifisch jüdisch
formuliert sind. Zum Beispiel benenne ich die Systemgrösse Synagoge um in Sakralbau. Eine
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farbliche und räumliche Anordnung und eine Kodierung mancher Systemgrössen zusammen
mit einer Legende ermöglichen eine einigermassen übersichtliche Darstellung des finalen
Modells. Im Anhang an die vorliegende Arbeit findet sich zudem ein Farbausdruck in DIN A3
zum Herausnehmen.
Gewichtung der Systemgrössen
Im Anschluss an die Erstellung des finalen Modells diskutiere ich die Systemgrössen und
Wirkungsbeziehungen. Dies ist keine Fortführung der Analyse, sondern vielmehr eine
Anleitung zum finalen Modell, die ermöglichen soll, das Modell mit seinen Dynamiken zu
verstehen. Damit habe ich das Hauptziel der vorliegenden Arbeit erreicht: Ein
komplexitätstheoretisches Modell, das die Dynamiken des Wandels religiöser Gemeinden
abbildet.
Umwelteinwirkungen und Szenarien
Mit dem nun erstellten finalen Modell demonstriere ich anhand von drei sehr
unterschiedlichen Perspektiven, wie das Modell gelesen werden kann. Ich frage exemplarisch
danach, welche Dynamiken sich auf die Gemeindestabilität auswirken können, welche
Auswirkungen eine stark erhöhte Immigration nach sich ziehen kann und wie von aussen
Einfluss auf eine religiöse Gemeinde genommen werden kann, um ihre Bereitschaft zur
Adaption an die Gesamtgesellschaft zu erhöhen.
Komplexitätstheoretische Beschreibung
Im letzten Schritt der Modellbildung versuche ich mich an einer Betrachtung einer religiösen
Gemeinde aus einer komplexitätstheoretischen Sicht. Mit dieser Betrachtung ist das zweite
Ziel der vorliegenden Arbeit erreicht: Die Übertragung der Komplexitätstheorie auf eine
religionswissenschaftliche Perspektive, indem ich eine religiöse Gemeinde als komplexes
adaptives System betrachte und mit den in Kapitel 1 vorgestellten Termini beschreibe.
Abschliessend stelle ich Fragen nach einem wissenschaftlichen Ausblick zur Weiterentwicklung und kritischen Einschätzung des Modells. Hierbei möchte ich diejenigen
Überlegungen anführen, die sich im Laufe der Arbeit an dem Modell ergeben haben und die
ich nicht ausreichend weiterverfolgen konnte.
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4 Analyse-Ebene 1: Thematischer Fokus
Im Folgenden analysiere ich die in Teil I begründet ausgewählten Aspekte jüdisches
Religionsgesetz,

jüdische

komplexitätstheoretischen

Gemeinde

und

Einordnungen

jüdische
als

Sakralbauten

Ordnungsparameter,

im

Sinne

ihrer

Attraktor

und

Systemgrenze. Ziel der ersten Analyse-Ebene ist, die Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen für die Teilmodelle zu generieren. Damit sollen die Dynamiken der untersuchten
Bereiche und ihre Auswirkungen aufeinander genau ermittelt und in das spätere
Gesamtmodell mit einbezogen werden können.
In den einzelnen Unterkapiteln gebe ich jeweils zuerst eine allgemeine Einführung in den
Gegenstand und schildere danach in groben Zügen die historische Entwicklung. Abgesehen
von den Anfängen im südöstlichen Mittelmeerraum setze ich einen nahezu ausschliesslichen
Schwerpunkt auf die Entwicklungen in Europa. Der Grund für diese eurozentrische
Perspektive ist zweifach. Einerseits stütze ich meine Analyse vor allem auf die Beschreibungen
und Ergebnisse anderer Wissenschaftler, wie es bei einem historischen Untersuchungsfeld in
nicht-historischer Perspektive kaum anders sein kann. Diese Quellenlage ist für die
europäischen Entwicklungen sehr viel ergiebiger als für aussereuropäische Entwicklungen
des Judentums. Sie wird über die fortschreitenden Jahrhunderte zunehmend besser, was
schlicht in den sich stetig verbessernden zeitgenössischen Aufzeichnungstechniken wie
Buchdruck und historischer Methodik und natürlich aus der Zugänglichkeit zu diesen Quellen
ergibt. Signifikant ist jedoch das „andererseits“: Das Judentum hat sich ab der Zerstörung des
Zweiten Tempels im Jahre 70 n.d.Z. bis zu den Massenmigrationen ab dem 18. Jahrhundert
zunehmend und in erster Linie in Europa abgespielt. Zentren jüdischen Lebens waren im
Laufe dieses sehr langen Geschichtsabschnittes unter anderem in Spanien, Holland,
Deutschland und Polen, kaum aber ausserhalb Europa. Über die Betrachtung der
Bevölkerungszahlen und von ihrem religionsgeschichtlichen Einfluss her können die
Entwicklungen in Europa für den genannten Zeitraum als massgeblich für das weltweite
Judentum gelten. Aus Quellenlage und historischer Entwicklung ergibt sich so die
Schwerpunktsetzung auf das europäische Judentum.95
95 Ein auch innerjüdischer Eurozentrismus zeigt sich zum Beispiel darin, dass die äthiopischen Juden im 19.
Jahrhundert „wiederentdeckt“ wurden. „Entdecken“ kann nur diejenige Person oder Gruppe, die sich als
massgeblich für die Identitätsdefinition der Gesamtgruppe versteht. Das weltweite Judentum sähe vermutlich
ganz anders aus, wenn die Schilderung akzeptiert würde, die äthiopischen Juden hätten sich
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Für umfassende Darstellungen der jüdischen Geschichte verweise ich auf die zahlreichen,
Regale füllenden Historiografien. Herausstellen möchte ich vor allem die „Kleine Jüdische
Geschichte“ des Historikers und Judaisten Michael Brenner (2008), der in seiner Betrachtung
vor allem die Gründe für den Wandel des Judentums darstellt. Daneben stehen Einführungen
von Segal (2009), De Lange (1997) und Cohn-Sherbock/Cohn-Sherbock (1999). Zur
länderspezifischen Darstellungen verweise ich für das Judentum in Osteuropa auf Haumann
(1990), für England auf Endelman (2002), für die Schweiz auf den Jubiläumsband des
Dachverbandes

des

Schweizerischen

Israelitischen

Gemeindebundes

(2004).

Eine

grundsätzlich wichtige und stets herangezogene Quelle ist die umfangreiche Encyclopaedia
Judaica in Zweiter Edition (2007).
Nach den historischen Ausführungen arbeite ich jeweils die Instabilitätspunkte heraus. Dabei
greife ich historische Szenarien auf, die einen signifikanten Wandel in der jüdischen
Geschichte bewirkt haben. Wie sich aus der Theorie komplexer Systeme ergibt, sind räumliche
Nähe und Intensität von Einflüssen massgeblich relevant für Veränderungen. Die Analyse der
historisch fassbaren Instabilitätspunkte ermöglicht, die Einfluss nehmenden Systemgrössen
und Wirkungsbeziehungen zu bestimmen, die ich als Abschluss jedes Unterkapitels in einer
Liste zusammenfasse. Diese bilden die Grundlage für die Modellbildung in Teil III.

4.1 Ordnungsparameter: Religionsgesetz
Das

Religionsgesetz

ist

die

abstrakte

Grösse,

das

Ordnungsprinzip

hinter

der

Selbstorganisation der Gemeindemitglieder. Entlang des Ordnungsparameters werden die
zeitlichen und räumlichen Ordnungen gestaltet. Da sich der Ordnungsparameter allerdings
nicht unveränderlich im luftleeren Raum befindet, ist es wichtig, die auf ihn einwirkenden
Einflüsse zu kennen, die ich im Folgenden heraus arbeite. Dafür stütze ich mich in diesem
Kapitel massgeblich auf das umfangreiche dreibändige Werk des Historikers und Judaisten
Karl Erich Grözinger „Jüdisches Denken“ (2004; 2006; 2009). Weitere Hauptquellen sind
Neusner (2003) und Leaman (2006), ergänzt durch zahlreiche Artikel zu spezifischen
Teilbereichen. Die Beiträge in der Encyclopaedia Judaica (2007) bilden eine weitere
Grundlage.

freundlicherweise von den anderen Juden entdecken lassen (Leslau 31963; Shapiro 1988; Kimmerling 2002).
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4.1.1 Das jüdische Religionsgesetz – einführende Bemerkungen
Die Rede von dem jüdischen Religionsgesetz, wie ich es in Kapitel 3.6 einführend und
vereinfachend getan habe, ist irreführend. Es gibt kein einheitliches jüdisches Religionsgesetz,
das von allen sich als Juden verstehenden Menschen gleichermassen akzeptiert und zudem
dasselbe wäre, das es vor zweihundert oder zweitausend Jahren war. Ebenso ungenau ist es,
von dem Judentum zu reden als wäre es eine einheitlich definierte Gruppierung, analog der
Rede von dem Christentum oder dem Islam. Neusner spricht deswegen von Judaisms im Plural
(Neusner 2003:7), wofür im Deutschen oft der Begriff der Strömungen des Judentums
verwendet wird (Gerson 2010:3). Diese Uneinheitlichkeit stellt Gershom (Gerhard) Scholem
in eine deutlich grössere Perspektive indem er behauptet: „Es gibt keinerlei Definition für das
Wesen des Judentums, da es kein Wesen und keine Essenz hat“. 96 Das einzige, was für das
Judentum als allgemeingültig behauptet werden kann, ist der Bezug auf die Tora
(Grözinger 2004:24; Neusner 2003:8). Hier findet sich eine erster Hinweis darauf, inwiefern
das jüdische Religionsgesetz als Ordnungsparameter wirkt:
„So it is the Pentateuch that shaped the imagination of Jews wherever they lived, and it is
their social condition as a small and scattered group that made the question raised by the
Pentateuchal narrative urgent, and it is the power of the Pentateuch both to ask and to
answer the questions, that made the answer compelling whenever and wherever Jews
(that is 'Israel') lived“ (Neusner 2003:10).

Die Tora kann demnach als wesentlich für das jüdische Religionsgesetz angesehen werden.
Der Begriff Gesetz ruft die Assoziation festgelegter Sätze und Sprüche hervor, die befolgt
werden sollen. Es handelt sich beim jüdischen Religionsgesetz aber vielmehr um eine
Sammlung von Themen und grundlegende Kontroversen, über die diskutiert wird, und die im
Laufe der Jahrhunderte in dieser oder jener Form aktuell waren (Leaman 2006:xii). Diese
Sicht auf das jüdische Religionsgesetzes wird von Grözinger unterstützt, für den die
Auseinandersetzung über religionsgesetzliche Thematiken erklärte jüdische Lehrmeinung ist
(Grözinger 2004:19). Dass der Dissens Bestandteil des Judentums ist, wird zum Beispiel im
Siddur deutlich, einem Gebetbuch für den Gottesdienst in der Synagoge. Dort stehen Texte
nebeneinander, die Lehrunterschiede zwischen verschiedenen einflussreichen Denkern des
Judentums repräsentieren (ebd.:27). So fasst denn auch Oliver Leaman zusammen: „Jewish
thought is a longstanding and continuing debate“ (Leaman 2006:xiii).
Neben der Tora ist der Talmud die Hauptquelle für das jüdische Religionsgesetz. Der Talmud
96 Gerhard Scholem, zitiert nach Grözinger (2004:21).
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ist der Versuch, die mündlich tradierte Interpretation der Tora nach der Zerstörung des
Zweiten Tempels im Jahre 70 n.d.Z. festzuhalten und für die kommende Zeit der Diaspora zu
bewahren. Es gibt zwei Talmudim, den Jerusalemer Talmud und den wesentlich
umfangreicheren Babylonischen Talmud. In beiden finden sich Diskussionen über die
verschiedensten Themenbereiche, vom Tempeldienst über Vorschriften zum Ackerbau bis hin
zu Familienfragen. Die beiden Werke waren Ende des vierten respektive des siebten
Jahrhunderts abgeschlossen und gelten bis heute als massgeblich für das Judentum. Für das
tägliche Studium ist der Talmud die relevantere Quelle. (Leaman 2006:xv). 97 Die Seiten des
Talmuds (Abbildung 17)98 sind auf eine sehr markante Weise aufgebaut, die den diskursiven
Charakter des Judentums veranschaulicht. Der Talmud ist eine Verwebung zweier Texte, der
Mischna und der Gemara. Während die Mischna ein relativ kurzes Werk aus der frühen
rabbinischen Zeit ist, besteht die Gemara aus den ergänzenden Diskussionen späterer
Gelehrter. Entsprechend ungewöhnlich sieht eine Seite im Talmud aus: In der Mitte findet sich
der Originaltext, der von vielen ergänzenden Kommentaren eingerahmt wird. Diese
Kommentare wurden von verschiedenen jüdischen Gelehrten über die Jahrhunderte verfasst.
Durch die Gegenüberstellung der verschiedenen Perspektiven wird eine Diskussion simuliert,
die den Anschein hat, als würden Gelehrte aus verschiedenen Gegenden und Zeiten
miteinander über das angegebene Thema diskutieren, sich gegenseitig ergänzen oder
widersprechen. Das Lesen einer Talmudseite mündet ebenso in eine Diskussion über die
Inhalte (DeLange2010:.54f).
Der hebräische Begriff für Religionsgesetz ist Halacha. Er stammt von der Wurzel für gehen ab
und steht damit in direktem Bezug zu dem „Weg“, den ein rechtgläubiger Jude gemäss einem
Vers aus der Tora, Ex 18:2099, gehen sollte (Jacobs 2007:251). Der Umstand, dass es kein
feststehendes Religionsgesetz gibt, sondern von einer Sammlung von Kontroversen
97 Die grosse Ausnahme dazu sind die Karäer, eine Abspaltung vom rabbinischen Judentum, die nur die Tora und nicht
den Talmud als verbindliches Werk annehmen (Lasker/Citonne/Ben-Shammai EJ211:785). In den letzten
Jahrhunderten wurden einige sich als jüdisch verstehende Gruppen bekannt, die in gewissen Aspekten ein
prätalmudisches Judentum praktizierten. Beispiele hierfür sind die äthiopischen Juden und die Juden in Kerala, die
nach wie vor Tiere in ihren Ritualen opferten (Shelemay 1986; Weil 2002). Sofern nicht eigens vermerkt, gehe ich
im Weiteren von den jüdischen Strömungen aus, die den Talmud als mehr oder weniger verbindlich akzeptieren,
was in unterschiedlichem Masse auf praktisch alle europäischen Juden und generell auf die allermeisten Juden
weltweit zutrifft.
98 Abgebildet ist laut Quelle: „Page from the First Complete Edition of the Babylonian Talmud, Printed by Bomberg,
Venice, 1520-23.(From the Sulzberger collection in the Jewish Theological Seminary of America, New York.)“,
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/14213-talmud , 20.06.2012.
99 Ex 18; 20: „[...] und hast sie den Weg wissen lassen auf dem sie gehen sollen [...]“ (Übersetzung BL).
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Abbildung 17: Talmudseite (Quelle: EJ2)
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auszugehen ist, spiegelt sich darin wider, dass es kein einzelnes Buch gibt, das als Halacha
betitelt ist. Die Halacha basiert auf verschiedenen Quellen, wird vor allem gemäss jüdischer
Überlieferung zurückgeführt auf die Offenbarung des jüdischen Gottes an Moses am Berg
Sinai, bestehend aus 613 Geboten (de Vries EJ28:251-254). Es gab jedoch vor allem im frühen
Mittelalter mehrere Versuche, die halachischen Gebote in einem Werk zu sammeln, wobei sich
die Autoren vor allem auf die in den Talmudim genannten Gesetze beriefen. Bekannt sind die
Werke Halachot Gdolot, Halachot Kzuvot und Halachot Psukot (Horowitz EJ28:259-261;
Magaliot EJ28:261-263).
Die Halacha bildet zusammen mit der Aggadah die Hauptbestandteile rabbinischer Tradition.
Die Aggadah, Hebräisch für Erzählung, wird oft verwendet, um Inhalte der Halacha
gewissermassen didaktisch aufbereitet auszudrücken. Auch die Aggadah liegt nicht als ein
Werk vor, sondern in vielen lokal unterschiedlich ausgeprägten Sammlungen (Wald EJ21:454).
Der Unterschied liegt im Ausdruck, in der Formulierung. Während die Halacha teils explizit
formulierte Gebote und Verbote beinhaltet, wird in der Aggadah mit den Stilmitteln einer
Erzählung richtige und falsche Lebensweise beschrieben und diskutiert. Der englische
Rabbiner Louis Jacobs beschreibt den Unterschied zwischen Halacha und Haggadah
folgendermassen: „[T]he former objective, the latter subjective, the former binding, the latter
optional, the former applying to all Jews categorically, the latter only to the individual and with
qualifications“ (Jacobs 1984:12).
Eine neben Tora und Talmud wesentliche Quelle für die Halacha ist der Minhag
(deVries EJ214:254). Der hebräische Begriff Minhag bedeutet Brauchtum, ob jüdischen oder
nichtjüdischen Ursprungs, und entspringt der Wurzel für führen (Herr EJ214:265). Wie bei den
Begriffen Halacha und Aggadah ist auch Minhag ein Sammelbegriff. Lokale jüdische
Brauchtümer wurden an verschiedenen Zeiten und Orten immer wieder in Büchern
festgehalten, wurden aber in der Überlieferung nachweislich immer wieder so stark an
zeitgemässe Praktiken angepasst, dass kaum originale Werke tradiert wurden (TaShma EJ214:278). Dass es lokalem Brauchtum überhaupt möglich ist das Religionsgesetz zu
verändern, liegt an einer speziellen Dynamik der Halacha: „minhag overrides the law“
(Jacobs 1984:221). Das bedeutet, dass die Bräuche, die sich eingebürgert haben, unter
Umständen mehr zählen als das Religionsgesetz. Wenn sich also Brauchtum und
Religionsgesetz widersprechen, wird tendenziell dem Brauchtum der Vorzug gegeben. Das
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bedeutet nicht, dass die Tora mit der Zeit ausser Kraft gesetzt werden darf, sondern dass in
speziellen Situationen der lokale Brauch gültig ist. Ein Beispiel ist ein Kaufvertrag, da beide
Seiten diesem freiwillig entsprechend dem lokalen Brauchtum zustimmen und es damit einer
halachischen Regelung nicht bedarf. Für die Adaption lokaler Bräuche fand sich auch eine
theologische Erklärung: „Purely local customs also found their way eventually into the
Halakhah, the rationale for this being the mystical idea that customs adopted by the 'holy
people' are 'Tora' almost in the sense of a divine revelation“ (Jacobs 1984:222; vgl. auch
Elon EJ214:267). Ein vom Talmud abweichender Brauch konnte diesen mit neuer
Interpretation ergänzen oder verändern (Jacobs 1984:222f), konnte in lokal unterschiedlichen
Varianten resultieren, die sich parallel teilweise bis heute hielten (ebd.:223), oder konnte ein
Gesetz aus der Halacha komplett aufheben oder abschaffen (ebd.:228). Die aus Brauchtum
stammenden Regeln und Gesetze betreffen überwiegend die jüdischen Feiertage und
beeinflussen Anzahl und Reihenfolge der Gebete, rituelle Reinheit, das Tragen einer
Kopfbedeckung beim Gebet, das Aufstellen eines Stuhls für den Propheten Elijah oder rituelle
Praktiken wie das Schlachten eines Huhns zu Jom Kippur (ebd.:222-225). In manchen Fällen
hatten diese Bräuche eine Basis im Talmud, manchmal nicht. Immer jedoch wurde seitens der
religiösen Autoritäten der jeweilige Brauch anhand von Tora und Talmud begutachtet um ein
religiös stichhaltiges Urteil über seine Weiterverwendung zu sprechen. Oft wurde und wird
dabei weniger nach dem Wortlaut des betreffenden Gesetzes vorgegangen, zum Beispiel
gemäss der Regelungen des Gebets am Freitag Abend. Vielmehr gelten oft im Talmud
festgehaltene Grundsätze, die einen komplexitätstheoretischen Umgang mit der dynamischen
Landschaft der Systemumwelt nahelegen: Die Maxime, dass es besser sei, die Mitglieder der
Gemeinde nicht auf ein talmudisches Gesetz aufmerksam zu machen, gegen das lokales
Brauchtum verstossen würde, denn es sei besser ein Gesetz unwissentlich zu brechen als
wissentlich, denn oft ist davon auszugehen, dass das Brauchtum ohnehin beibehalten würde:
„Even dubious practices that had become too deeply rooted among the people to be banned by
a simple Rabbinic edict were accepted by many of the Halakhists who then tried hard to
discover some warrant for them in the Halakhah“ (Jacobs 1984:224). Auch Unterschiede
zwischen aschkenasischem und sephardischem Ritus haben ihren Ursprung meist im Einfluss
durch lokales Brauchtum (ebd.:223). Den signifikanten Einfluss lokaler Bräuche hebt Herr
hervor:
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„Thus it can be said that the custom has been the most important channel through which
external influences, even odd and unwanted ones, penetrated and still penetrate into the
domain of halakhah“ (Herr2007:266).

Die Halacha ist also nicht in sich geschlossen, sondern Gegenstand von Diskussion und
Auslegung. Sie hat sich in den Jahrhunderten ihrer Existenz oft entsprechend den
Bedingungen der jeweiligen historischen Situationen verändert. Folgerichtig waren die
historischen Umstände relevant bei der Rechtsprechung und auch die individuellen Umstände
des Objekts der Rechtsprechung und des Recht Sprechenden selbst. Die Halacha war damit zu
ihrer Entstehungszeit und über ihre gesamte Geschichte offen für Einflüsse von ausserhalb,
von jüdischen und nichtjüdischen Umständen und Umweltbedingungen (Jacobs 1984:9).
Gelegentlich kam und kommt es im Verlauf der jüdischen Geschichte zu Differenzen zwischen
halachischer Rechtsprechung und den älteren Gesetzen im Talmud, wofür im Sinne einer
Kontinuität der Gültigkeit der Halacha und auch der Glaubwürdigkeit der gegenwärtigen
Rechtsprechung spezifische Argumentationslinien entwickelt wurden. „The device that is
most frequently resorted to is to note that the older rule is based on conditions which no
longer obtain“ (ebd.:122). Diese adaptive Qualität der Halacha scheint massgeblich zu ihrer
Langlebigkeit beizutragen, wie der Überblick über ihre Geschichte zeigt.
4.1.2 Geschichte und Bedeutung der Halacha
Die genannten Unterschiede bezüglich Formulierungen wie Judentum und Religionsgesetz
bitte ich im folgenden im Blick zu behalten, ebenso die Dynamiken des Wandels, des
Einflusses der Systemumwelt auf die Halacha und die gesamte rabbinische Tradition, und
weiterhin die komplexitätstheoretische Perspektive der Halacha als Ordnungsparameter und
ihren Einfluss auf die jüdischen Gemeinden im Verlauf der Geschichte. Hier habe ich die
Halacha als eine sich konstant im Wandel befindliche Sammlung von Diskussionsthemen
dargestellt um einen Gegenpol zu der Annahme eines singulären Judentums oder einer ewig
gleich bleibenden Halacha zu schaffen. Dennoch haben verschiedene Forscher das jüdische
Denken zum Zwecke des besser greifbaren Überblicks in Epochen eingeteilt, die in
Abgrenzung zu den anderen benannten Epochen eine gewisse Homogenität aufweisen
(Leaman 2003; Grözinger 2004, 2005, 2009). Hier folge ich dem Aufbau von Neusner, der die
Zeit seit dem Exil in Babylon in vier grosse Epochen einteilt: first age of diversity, age of
definition, age of cogency, second age of diversity (Neusner 2003:15). Aus dem Vorhergehenden
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ist ersichtlich, dass es keine einheitlichen Einteilungen geben kann, und nicht umsonst sind
zwei von Neusners Epochen als diversity bezeichnet. In den anderen beiden Epochen kann
ebenso von Vielfalt gesprochen werden kann. Dies ändert jedoch nichts daran, dass Neusners
Einteilung ein hilfreicher Einstieg in das Verständnis vom Wandel jüdischen Denkens und
damit in Geschichte und Wandel der Halacha ist.100
first age of diversity
„Das Bewahren der Tora ist der gemeinsame cantus firmus im Judentum der persischen
und hellenistisch-römischen Epoche. Wie jedoch die Tora richtig bewahrt wird, d.h. was
dies bedeutet, wo die Abweichung beginnt, wie man den Willen Gottes in der Tora findet,
was genau dieser sei und schließlich ob mit dieser oder jener Form des Gehorsams gegen
den in der Schriftauslegung gefundenen Gotteswillen das Glück des Menschen in dieser
oder in einer anderen Welt verbürgt sei - dies sind die großen Themen dieser Epoche des
Judentums“ (Grözinger 2004:161).

Unter dem first age of diversity versteht Neusner die Zeit ab der ersten Niederschrift der Tora
und weiterer heute im Tanach kanonisierter Texte in etwa der heute vorliegenden Form. Nach
der Zerstörung des Ersten Tempels hatten die Deportierten im babylonischen Exil des
6. Jahrhunderts v.d.Z. die israelitischen religiösen Traditionen gesammelt und festgehalten in
der Tora, deren Auslegung und Fortschreibung zum Kern der damaligen jüdischen religiösen
Tradition wurde (Grözinger 2004:31, 143-145). Diese Bemühungen zum Erhalt der
mitgebrachten Tradition scheinen zu dieser Zeit eine Neuheit gewesen zu sein, wie sich aus
alttestamentlichen Texten schliessen lässt. Gemeinhin wurde die religiöse Tradition des
Residenzlandes übernommen (Schmidt 92004[1968]:101). Die historische Datenlage zum
babylonischen Exil ist relativ unsicher und lässt nur sehr grobe Deutungen zu. Es kann
dennoch als gesichert angenommen werden, dass die Eroberung Jerusalems durch
Nebukadnezar zusammen mit der Tempelzerstörung, der Ermordung der judäischen
Königsfamilie und der Verschleppung der Oberschicht anfangs des 6. Jahrhunderts v.d.Z.
direkte Hauptursache für den folgenden Wandel der damaligen religiösen Tradition war
(Donner 1984-1986:359-389).
Die Zeit im Exil scheint gemäss historiografischer Rekonstruktionen einen hohen Druck auf
die Exilierten ausgeübt zu haben, da sie nicht nur den Fortbestand ihrer Traditionen in der
neuen Umgebung gefährdet sahen, sondern Israel als Ganzem drohte, ausgelöscht zu werden
(Schmitt 2005:120; Finkelstein/Silberman 2002:316). Einerseits konnten ohne den Tempel,
100Für die Beschreibung der vier Epochen siehe Neusner (2003:15-19).
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der vormals das Zentrum ihrer religiösen Tradition war, und mit der unüberbrückbaren
Distanz nach Jerusalem die Opfer- und Pilgerfeste nicht mehr zelebriert werden. So erfuhren
ortsunabhängige Aspekte im Exil eine deutliche Steigerung ihrer Relevanz. Die Beschneidung
und der Schabbat wurden zu Zeichen für einen Bund mit dem israelitischen Gott deklariert
(Schmidt 92004[1968]:136). Andererseits schien eine gewisse Verzweiflung entstanden zu
sein angesichts der Diskrepanz zwischen der religiösen Tradition von einer durchaus
geographisch verstandenen Verbindung zu ihrem Gott und der real bestehenden Situation. Es
formte sich so eine Erlösungserwartung, die sich von der erlebten Geschichte entkoppelte und
abstrahiert wurde in einen nun stark werdenden Schöpferglauben. Mit der Rückkehr schien
sich diese Umdeutung zu bestätigen (Schmidt 92004[1968]:59, 168,240).
Anlass für die Rückkehr war die Eroberung des bald zerfallenden babylonischen Reiches
durch die Perser. Regent Kyros führte die Exilierten zurück nach Jerusalem und unterstütze sie
im Aufbau eines neuen Tempels (Donner 1984-1986:405-415). Die Rückkehrer und die im
Land verbliebenen, beziehungsweise jeweils deren Nachfahren, prallten mit unterschiedlichen
Vorstellungen aufeinander. Das Selbstverständnis der Rückkehrer war geprägt durch die
überarbeitete Geschichtsschreibung und die Neuformung der Tradition, und erhöht durch die
aus der Deutung der Geschichte gewährte Autorität. Zudem zeigt die archäologische
Forschung,

dass

die

Rückkehrer

beachtlichen

materiellen

Reichtum

mitbrachten

(Schmitt 2005:122). Die religiösen, massgeblich im Exil geformten Traditionen wurden unter
priesterlicher Herrschaft stärker ausgeprägt. Die Schabbatruhe wurde im Laufe der
Jahrhunderte immer stärker betont und auf viele Bereiche ausgeweitet, von der reinen
Arbeitsunterbrechung zum Handelsverbot am Schabbat und weiter zum Verbot Feuer
anzuzünden. Auch wurde die Einhaltung der Schabbatruhe immer schärfer überwacht
(Schmidt 92004[1968]:136f). Die neue Autorität und der geschichtliche Erfolg führen in
Wechselwirkung mit der Neudeutung der Geschichte zu wechselseitiger Bestätigung: ein sich
selbst verstärkender Kreislauf. Sie wurden ausserdem durch die neue politische Macht der
Region, das persische Reich, unterstützt. Das neue Selbstverständnis brachte gegenüber der
vorexilischen Zeit einige Veränderungen mit sich. Die starke Dezimierung der Mitglieder der
königlichen Dynastie und die Erhöhung der priesterlichen Autorität im Exil durch Umdeutung
der

Geschichte

und

neue

Gruppendefinition

führten

nach

Autoritätsübergabe an die Priester (Finkelstein/Silberman 2002:331f).
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Die Tora und die sich formende jüdische Tradition haben sich nach der Rückkehr aus dem Exil
zur Zeit des Zweiten Tempels weiterhin unter dem Einfluss vieler unterschiedlicher
Traditionen geprägt. „A period of creative interpretation began“ (Neusner 2003:16). Auch die
Besatzungsmächte dieser Epoche übten grossen Einfluss aus. Von diesen war die griechische
Kultur der wohl wesentlichste Faktor, ersichtlich vor allem daran, dass die Tora im dritten
Jahrhundert v.d.Z. in der jüdischen Diaspora im ägyptischen Alexandria ins Griechische
übersetzt wurde (Greenspoon EJ23:595-597).
Der griechische Einfluss auf das sich formende Judentum ist kaum zu unterschätzen. Zwar war
die Niederschrift der Tora vor Beginn der hellenischen Ära abgeschlossen (Zenger2001:79). In
den späteren Büchern, zum Beispiel im zweiten Makkabäerbuch, finden sich jedoch einige auf
einen griechischen Einfluss hinweisende Spuren: „Damals gebräuchliche Motive, Stilelemente
und Darstellungstechniken werden darin verwendet, um die gerade vergangene Geschichte in
der Perspektive (diaspora-)jüdischer Glaubensüberzeugung zu erzählen“ (ebd.:290). Dieser
spürbare Einfluss löste im selben Buch festgehaltene Abgrenzungen zwischen Griechen und
Juden aus (ebd.). Die Übersetzung der Tora in das Griechische brachte einige textliche
Unterschiede mit sich, die neben Übersetzungsschwierigkeiten auch auf den Einfluss
griechischer Philosophie schliessen lassen (Schwienhorst-Schönberger 2001:330f).
Die griechische Philosophie beeinflusste die jüdischen Religionsvorstellungen dahingehend,
dass alexandrinische jüdische Philosophen ihren Gott transzendent und metaphysisch
auslegten, mehr Wert auf eine allgemeingültige Auslegung ihres Glaubens legten und die
Betonung der nationalen Bindung schwächer bewerteten (Ashtor EJ 21:634). Von einigen
wurde er nun als „Gott des Himmels“ gedeutet, zum universalen Gott für alle Völker
(Niehr 42001[1995]:462f). Dies löste eine Gegenreaktion unter Tora-treuen Juden aus, die auf
die Erhaltung der Tradition setzten. Einflüsse dieser Art führten zu mehreren
Gruppenbildungen

innerhalb

der

sich

als

Juden

verstehenden

Personengruppe

(Schmidt 92201[1968]:392f). Ein Höhepunkt der konfliktiven Annäherung an die griechische
Kultur war ein jüdischer Bürgerkrieg, der 168 v.d.Z. ausbrach und heute als
„Makkabäeraufstand“ bekannt ist (Schmitt 2005:140f).
Die griechische Kultur galt als Zeichen modernen Denkens und stellte die Juden schon zu
dieser Zeit vor Fragen, die noch viel später, ab dem 17. Jahrhundert bis heute, weiterhin
bestimmend für das Judentum sein sollten: Die Frage nach der Diskrepanz zwischen jüdischer
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Überlieferung und nichtjüdischem zeitgenössischem Denken, nach der Adaption an oder
Abgrenzung

gegen

nicht

aus

der

jüdischen

Tradition

stammende

Elemente

(Leaman 2006:xiv). Dieser Einfluss griechischer Kultur erwies sich als massgeblich für die
später stattfindende Transformation zum rabbinischen Judentum (Grözinger 2004:156).
age of definition
„Die rabbinische Wende war eine weitere Neuinterpretation alter Werte, sie war eine
Sichtung, Auswahl aus den unterschiedlichen religiösen Auffassungen der hellenistischen
Zeit - von Pharisäern, Sadduzäern, Essenern, Hasidim, Apokalyptikern und Nationalisten.
[...] eine Neudeutung der biblischen Schriften“ (Grözinger 2004:32).

Das age of definition setzt mit der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahre 70 n.d.Z. ein und
beschreibt das schriftliche Festhalten der bis dahin mündlichen Auslegung der Tora. Der
Begriff definition verweist auf die Absicht der jüdischen Gelehrten, ihre religiöse Tradition für
die Nachwelt festzuhalten und somit zu gewährleisten, dass sie auch ohne das zentrale
Heiligtum in Jerusalem bestand hat (Segal 2009:41). Die aus dieser Zeit hervorgehenden und
bis heute zentralen Werke sind die Mischna und die beiden Talmudim. Der Abschluss des
Babylonischen Talmud im Jahre 589 n.d.Z. (de Lange 2010:xv) bezeichnet auch das Ende diese
Epoche.
Die Zerstörung des Zweiten Tempels und weiterhin die Verbannung der Juden aus Jerusalem
im Jahre 135 als Folge des niedergeschlagenen Bar Kochba Aufstandes gegen die römische
Besatzung verursachten weitgehende Veränderungen für die jüdischen Traditionen der
vorhergehenden Jahrhunderte und führten schliesslich zur Formierung des Rabbinischen
Judentums (Murphy 2003:58). Ohne einen Tempel verlor das Priesteramt an Relevanz
(Segal 2009:249). Die auf den Tempel orientierten kultischen Handlungen wurden nun
grossteils in der Synagoge vollzogen, die ihrerseits eine Aufwertung als religiöses Gebäude
erfuhr (Krinsky 1988:16). Die Tora wurde zum Mittelpunkt der Gebetspraxis und viele der
tempelbezogenen Handlungen fanden nun innerhalb der Familien statt (Grözinger 2004:32).
Die Position der religiösen Spezialisten übernahmen nun die Schriftgelehrten, die mit dem
Titel Rav bezeichnet wurden, was ihre Kenntnis und Autorität auf dem Gebiet jüdischer
Tradition widerspiegelte und den Vorläufer heutiger Rabbiner darstellt (de Lange 2010:118).
Im historischen Umfeld dieser für die Juden gravierenden Ereignisse wurden Mischna und
Talmud geschrieben, deren Relevanz für die jüdische Tradition und vor allem auch die
jüdischen Religionsgesetze kaum überbewertet werden können. Das Festhalten der religiösen
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Interpretation in Talmud und Mischna hat in den folgenden Jahrhunderten bis heute zudem
dazu geführt, dass die Liturgie, die Gottesdienste usw. der jüdischen Gemeinden in den
meisten Teilen der Welt auch heutzutage relativ ähnlich sind (Segal 2009:251).
age of cogency
„The rabbis were the guardians of the religious norms and traditions, and they issued
rulings on questions affecting individuals or the community as a whole. In determining
points of law the chief authority was the Babylonian Talmud, as interpreted and made
more relevant in a large and constantly growing body of legal literature“ (de Lange
2010:65).

Unter dem age of cogency versteht Neusner die weitere Zeit bis ins 19. Jahrhundert, in der die
Schriften des rabbinischen Judentums trotz aller Einflüsse vor allem aus der Philosophie und
der mystischen Tradition der Kabbalah weiterhin die religiöse Basis für die Juden war. Dieses
rabbinische Judentum hielt sich laut Neusner deswegen so lange Zeit, „because it was forever
able to take within itself, treat as part of its system of values and beliefs, a wide variety of new
concepts and customs“ (Neusner 2003:18). Diese Eigenschaft erinnert an die Adaptivität
komplexer Systeme an dynamische Landschaften, an eine sich verändernde Systemumgebung.
Neusner schildert eindrücklich, wie der Kontakt mit der nichtjüdischen Umwelt über die
individuellen Juden Einfluss in die halachische Rechtsprechung erhält, und wie diese auch im
Nachhinein theologisch gerechtfertigt werden kann (s.o.). Neusner betrachtet die Geschichte
in einem weiten Definitionsrahmen. Enger betrachtet lassen sich einige Einschnitte
ausmachen, die den Verlauf dieser Geschichte beeinflussten.
Grözinger verweist auf den tiefgreifenden Einfluss einer „gräzisierten islamischen Hochkultur
in Bagdad“, die im Spanien des neunten und zehnten Jahrhunderts ihren Höhepunkt fand
(Grözinger 2004:32). Durch den Zohar, der in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in
Spanien geschrieben wurde (Hellner-Eshed EJ221:656f), entstand eine weitere Neudeutung
durch die sich daraus entwickelnde Kabbala, die sich gegen die rationalistische Auslegung von
Tora und Talmud wandte und eine stark mystische Richtung einschlug. Die Kabbala wurde oft
weiter interpretiert und führte erst viel später, im 18. Jahrhundert in Polen, zu der Bewegung
der Chasidim (Grözinger 2004:32f). Doch lange bevor die charismatischen Rebbe der
chasidischen Strömung auftraten, erarbeiteten Talmudgelehrte eine Neuordnung des alle
Literaturgattungen durcheinander sammelnden Talmuds durch eine Aufteilung in religiöse
und wissenschaftliche Abhandlungen (ebd.:357). Eine dieser Neuordnungen war der Shulchan
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Aruch („Gedeckte Tisch“) von Josef Caro (1488-1575), der sein einflussreiches Werk im Jahre
1565 abgeschlossen hatte (de Lange 2010:57).
In Spanien kam es zudem mit der so genannten reconquista, aus christlicher Sicht der
Rückeroberung Spaniens aus der muslimischen Herrschaft, zu einer Verbreitung der
Inquisition auch in Spanien. Vor die Entscheidung gestellt, entweder zum Christentum
überzutreten oder hingerichtet zu werden, haben sich viele Juden taufen lassen. Viele der
zwangsgetauften Juden praktizierten ihr Judentum weiterhin im Geheimen. Manche Bräuche
erfuhren dadurch markante Veränderungen, die sich in jahrhundertelanger Tradition etabliert
haben. So entstand durch äusseren Druck eine neue Interpretation der Halacha, ein neuer
Ordnungsparameter (Cohen EJ213:559-563).
Die Halacha wurde ab dem Mittelalter zunehmend ergänzt durch Takkanot. Dies sind im
Rahmen der Halacha zusätzliche nachrangige Gesetze, die nicht auf der Autorität des Tanach,
sondern derjenigen der Gelehrten oder auch dem gemeinsamen Entscheid einer Gemeinde
beruhen.
„In the Middle Ages and early modern times the term takkanah denoted both a
constitution or a statute proposed or adopted by a competent authority in the Jewish
community as a general framework of behavior, and also a resolution relating to a single
issue adopted by such an authority. [...] Takkanot were issued by synods and councils of
scholars or laymen or both: the local community, ḥevrah, a synagogue congregation, and a
bet din. They were also issued on the authority of a leading scholarly personality and
obeyed by reason of this authority. All aspects of social, economic, political, and religious
life of the Jews were embraced by takkanot“ (Levitats EJ219:458).

Auch der Unterschied zwischen Laien und religiösen Spezialisten wurde von der christlichen
Gemeindestruktur übernommen. Priester waren ursprünglich eine sehr genau definierte
Kategorie. Möglicherweise wurde die Ordinierung der Rabbiner im Mittelalter und die
Hierarchisierung der Rabbiner untereinander von den christlichen Universitäten kopiert. Es
lässt sich ebenso beobachten, dass die sephardischen Gemeinden mehr und mehr die
hierarchischen Strukturen des aschkenasischen Judentums übernehmen (deLange 2010:117120).
Die Erfindung des Buchdrucks sollte zudem einen unübersehbaren Einfluss haben, da
hebräische Bücher sehr früh gedruckt wurden und so viele Laien die Gelegenheit hatten, sich
über die relativ einfach erhältlichen Bücher talmudisches und weiteres Wissen anzueignen
(Grözinger 2009:22). Vor allem der Schulchan Aruch fand durch den Buchdruck weite
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Verbreitung: „[T]he Shulkhan Aruch, the first code to be widely disseminated after the
invention of printing, became the most authoritative of the codes. When it is said that the
House of Israel accepted the Shulkhan Aruch, it is clear that the reason for the acceptance was
the existence of thousands of copies of the work as a result of printed texts so that it became
known far more widely than could ever have been possible for a code in manuscript“
(Jacobs 1984:167). Dies erscheint wie eine Bestätigung der komplexitätstheoretischen
Beobachtung der besseren Startbedingungen. Diese Beobachtung besagt, dass nicht nur die
Qualität über den Erfolg bestimmt, sondern auch scheinbar triviale Faktoren wie eine früher
begonnene Verbreitung (Page 2009). Es wäre demnach durchaus denkbar, dass es mehrere
beachtenswerte Werke gab, die dem Schulchan Aruch das Wasser reichen konnten, vielleicht
auch schon in früheren Jahrhunderten. Der historische Umstand, dass der Schulchan Aruch
und die Erfindung des Buchdrucks zusammen fielen, ist laut dieser Beobachtung ein
wesentlicher Faktor für seinen Bekanntheitsgrad, unbeachtet seines Inhalts. Als Folge des nun
sehr viel einfacher zugänglichen religiösen Wissens verringerte sich die Distanz zwischen den
Rabbinern und den Laien im Bezug auf ihre halachische Autorität, was einen Autoritätsverlust
der Rabbiner zur Folge hatte.101 In dieser Zeit wandelte sich die Stellung der Rabbiner, die
rechtliche und spirituelle Führung boten. Bis dahin wurde die Position des Rabbiners
nebenberuflich ausgeübt, zusätzlich zu einem regulären beruflichen Erwerb. Ab dem 16.
Jahrhundert wurde es üblich, dass jüdische Gemeinden Rabbiner hauptberuflich anstellten
und so etablierten sie das Amt des Rabbiners als einen vollwertigen und verdienstabhängigen
Beruf (de Lange 2010:119). Neue religiöse Interpretationen und Denkansätze hatten durch
den adaptiven Charakter des rabbinischen Judentums nicht den Effekt, dieses zu ersetzen,
sondern hielten sich parallel dazu, wobei sich Ideen vermischten und mit der Zeit in das
rabbinische Judentum aufgenommen wurden (Grözinger 2004:361). Dennoch blieb es die
Haupttradition, nach der sich die jüdische Religion ausrichtete, und dies sollte sich über viele
Jahrhunderte nicht ändern, oder wie es deLange formuliert: „tradition was universal, change
was slow“ (de Lange 2010:66).
Schliesslich führt Neusner die Spaltung in sephardisches (spanisches) und aschkenasisches
(deutsches) Judentum ebenfalls darauf zurück, dass sich die ursprünglich gleichen
101Dieser Effekt erinnert an die heute oft beklagte Informationsmöglichkeit im Internet bei allen denkbaren
Krankheiten, die stellenweise die Autorität der Ärzte zu untergraben droht. Vgl. z.B.
http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-277884b93470/showarticle/9fa9e002-26ce4a0e-8fe0-737c868b9c5f.aspx , 13.06.2012.
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Traditionen über den jahrhundertelangen Aufenthalt in verschiedenen Regionen Europas in
kleinen Schritten über das Brauchtum auseinanderentwickelt haben. Diese Unterschiede
waren bereits im 16. Jahrhundert so gross, dass Juden unterschiedlicher Strömungen auch
unterschiedliche Synagogen bevorzugten (s.o.).
second age of diversity
Das second age of diversity beginnt mit der Aufklärung, die im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa
entstand. Die Jüdische Aufklärung, genannt Haskala, begann etwa zeitgleich. Ein Wandel fand
statt vom gruppenbezogenen Denken hin zum individuellen Denken. Nicht die theologische
Verortung der jüdischen Tradition gegenüber Christentum oder Islam, oder ein gemäss
jüdischer Tradition gottgerechtes Leben, sondern die individuelle Verortung in einer
zunehmend säkularen Gesellschaft war die dringende Frage, die sich für die Juden ab dem 19.
Jahrhundert stellte. Eine weitere, grundsätzliche Veränderung markiert diesen Übergang von
der dritten zur vierten Epoche: „In this period, new Judaisms came into being that entirely
ignored the categories and doctrines of the received system, responding not to its concerns
but to other issues altogether“ (Neusner 2003:19; vgl. auch de Lange 2010:77). Folge dieser
Veränderung, die Reaktionen auf die Neuinterpretationen und die neuen Zugänge zur
nichtjüdischen Systemumwelt, sind die heute bestehenden Strömungen des Reformjudentums
und der Orthodoxie, des konservativen Judentums, der so genannten Ultra-Orthodoxie und
eines gänzlich säkularen Lebenswegs.
Die Haskala nahm ihren Anfang in den 1770-er Jahren parallel zur allgemeinen Epoche der
Aufklärung. Sie ist direkt verbunden mit der schon von Maimonides geäusserten Auffassung,
Juden sollten sich nicht nur Tora und Talmud widmen, sondern auch säkulare Themengebiete
studieren (Ben-Sasson/Jospe/Schwartz EJ213:371f). Moses Mendelssohn (1729-1786) war ein
bedeutender Unterstützer der Aufklärung. Er verfasste vielgelesene philosophische Schriften,
übersetze die Tora ins Deutsche und war auch unter den nichtjüdischen Wissenschaftlern
seiner Zeit anerkannt (Jospe/Yahil/Arkush/Feiner EJ214:33-40). Mendelssohn und andere
prominente Vordenker der Haskala sprachen sich zwar gegen das Talmudstudium und für
eine säkulare Bildung aus, betonten aber die religiöse Relevanz von Tora und Talmud und
wandten sich gegen das völlige Verneinen der jüdischen Tradition. Dennoch breitete sich vor
allem unter der jüdischen Bevölkerung Berlins eine völlige Abkehr von der Befolgung der
Halacha aus. Die Ideen der Haskala manifestierten sich in der gesprochenen Sprache der
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jungen Generation, die sich gegen Jiddisch und für die jeweilige Landessprache entschieden.
Die Maskilim, die Befürworter der jüdischen Aufklärung, begrüssten sogar die Gesetze, die um
die Jahrhundertwende in verschiedenen mitteleuropäischen Ländern in Kraft traten und
jiddische Kaufverträge zum Schutze der nicht Jiddisch sprechenden Bevölkerung verboten. In
einigen Gemeinden in Deutschland, Frankreich und den Niederlande, und später auch in
Ungarn und Polen, wurden die Tora und auch die Gebetsbücher der Synagogen in die
Landessprache übersetzt (Schochat/Baskin EJ28:436f). Im Geiste der Aufklärung wurden
jüdische Schulen gegründet, die in der Landessprache neben traditionellen jüdischen
Lehrinhalten vor allem säkulare Wissenschaften unterrichteten. Die erste dieser Schulen war
die 1778 gegründete Freischule in Berlin, die auch aus der Befürchtung heraus entstand,
jüdische Kinder müssten sonst auf die allgemeine Schule gehen und würden so den Bezug
zum Judentum komplett verlieren (ebd.:437f). Mit der Aneignung der Sprache kam auch ein
Wandel im Selbstverständnis. Judentum wurde umdefiniert von einer Volkszugehörigkeit zu
einer Religionsgemeinschaft und viele Juden verstanden sich fortan nicht mehr ethnisch
definiert als Juden in Deutschland sondern national definiert als deutsche Juden oder als
Deutsche mosaischen Glaubens, wie es neu formuliert wurde (ebd.:439; Grözinger 2004:33).
Stark beeinflusst wurde besonders das deutsche Judentum durch die Philosophie, vor allem
durch die Schriften von Immanuel Kant (1724-1804) und Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831). Kant wandte sich in seiner vernunftorientierten Perspektive gegen das
traditionelle Judentum, von ihm verstanden als „demanding only external obedience to
statutes and laws“ (Vogel EJ211:769), und sprach sich für eine auf Ethik basierende
Interpretation von Religion aus. Diese Sichtweise wurde später vor allem vom
Reformjudentum befürwortet (ebd.:769f). Hegel hatte ebenfalls einen sehr grossen Einfluss
auf die jüdische intellektuelle Welt (Leaman 2006:xiii). Er hatte grosses Interesse am
Judentum und schrieb ihm unter anderem eine von ihm positiv bewertete Entmystifizierung
der Beziehung von Gott und Mensch zu. Hegels Philosophie der Religion und Geschichte
beschäftigte auch jüdische Gelehrte in den folgenden Jahrhunderten, darunter den Historiker
Heinrich Graetz (1817-1891), der eine umfassende, zwölfbändige Geschichte des Judentums
verfasst hat, und den Vordenker des Reformjudentums und Begründer der Wissenschaft des
Judentums Samuel Hirsch (1815-1889) (Fackenheim/Pyka EJ 28:755f). Die neu begründete
Wissenschaft des Judentums, die im Jahre 1819 an der Gründung des Berliner Vereins für
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Cultur und Wissenschaft festgemacht werden kann (Grözinger 2009:32), widmete sich der
kritischen Untersuchung des Judentums mittels moderner wissenschaftlicher Methoden und
legte so den Grundstein der heutigen Judaistik bzw. Jewish Studies. Für die Maskilim war die
rechtliche Gleichstellung der Juden ohne Akzeptanz ihres Judentums unbedeutend, da sie
zwar das Talmud-Studium mit säkularer Bildung ersetzen wollten, aber keinesfalls ihre
religiöse Tradition verneinen wollten. So förderten sie die Wissenschaft des Judentums, um
über die anerkannt wissenschaftliche Erforschung eine Grundlage für das Überleben ihrer
Gemeinden und eine vollständige Anpassung jüdischen Lebens an die Mehrheitsgesellschaft
zu erreichen (Dinur EJ221:105f). Der für die Auslegung der Halacha entscheidende Punkt war
die Abkehr von einer religiösen Deutung der jüdischen Geschichte hin zu einer
wissenschaftlichen,

wie

sie

vielfach

rezipiert

von

Graetz

geliefert

wurde

(Ettinger/Pyka EJ28:26f).
Die Haskala verbreitete sich von Berlin auch nach Osteuropa, in das damalige demographische
Zentrum des Judentums, wo sie auf ein sehr traditionell geprägtes Judentum stiess: „Its
devotees, known as Maskilim, attacked and mocked the obscurantism and superstition of the
rabbis and their abuse of powers, and advocated secular values, and the replacement of the
traditional education by modern, western-style schools“ (de Lange 2010:66). In Osteuropa
praktizierten die Juden meist ein sehr traditionelles Judentum mit strenger Befolgung der
Halacha. Sie stellten somit einen Gegenpol zu den relativ säkularen und an die Mehrheitsgesellschaft weitgehend assimilierten Maskilim Mitteleuropas. Die jüdische Aufklärung setzte
hier nur zögerlich ein. Zeitlich parallel zur Haskala in Mitteleuropa entstand im südwestlichen
Polen zudem der Chasidismus, eine jüdische Bewegung, die die Halacha neu auslegte und sich
schnell über ganz Polen verbreitete (de Lange 2010:66). Im Gegensatz zur Schrifttreue des
traditionellen rabbinischen Judentums fokussierten die Chasidim auf kabbalistische Schriften,
auf ekstatische Gottesdienste und hatten deutlich messianische Züge. Das bekannteste geistige
Oberhaupt dieser in vielen kleinen lokalen Gruppierungen verbreiteten Bewegung war Israel
ben Eliezer, besser bekannt als Baal Shem Tov, oder Besht. Er trat als Wunderheiler auf, arbeitete mit Amuletten und Zaubersprüchen, und wurde im Laufe der Zeit zum Anführer dieser
neuen Bewegung (Rubinstein EJ210:745-747). Den Erfolg der Bewegung sieht Grözinger
hauptsächlich darin, dass sich die Chasidim der jüdischen Volksfrömmigkeit näherten und sie
ernst nahmen, eine Nähe zu den Juden dieser Zeit, die die schriftgelehrten Rabbiner, deren
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religiöse Autorität längst institutionalisiert war, verloren hatten (Grözinger 2005:689).
Erzählungen waren ein wesentliches Element chasidischer Tradition, weil „man glaubte, durch
das Erzählen von Wundergeschichten werde die in den Buchstaben und Wörtern der Erzählung ruhende Macht geweckt, welche die göttliche Wurzel der Wunder anregt, um so
entsprechende Wunder zu wiederholen“ (Grözinger 2005:690) 102. Diese neue und revolutionäre Auslegung der Halacha musste auf Widerstand der anerkannten Autoritäten stossen (de
Lange 2010:66) und oft wurden die Anhänger der chasidischen Lehre aus den Synagogen
verbannt. Sie suchten sich unabhängige Treffpunkte, wodurch sich kleine Bethäuser etablierten, Shtibl genannt (ebd.:121). Gegen die sich rasch verbreitende chasidische Strömung formte
sich theologischer Widerstand, dessen Anhänger das akribische Studium und die intellektuelle Auseinandersetzung mit Tora und Talmud hoch hielten. Diese Strömung der Mitnagdim
(hebr.: Gegner) formte sich unter Elijah ben Solomon Zalman, dem Ga'on (hebr.: Weisen) von
Vilna (Rubinstein EJ28:396). Auf dieses religiöse Feld, das zwischen der traditionellen und der
neuen, mystischen Auslegung der Halacha nahezu gespalten war, trafen die radikalen Ideen
der mitteleuropäischen Maskilim. Zwar konnte sich die Haskala auch in Osteuropa ausbreiten
und Mitte des 19. Jahrhunderts wurden sogar Schulen mit säkularem Unterricht gegründet.
Jedoch blieb die Konfrontation mit der erstarkenden chasidischen Bewegung nicht ohne
Wirkung. Die Haskala in Osteuropa wandelte sich und setzte nun wieder vermehrt auf die
Einhaltung der Halacha. Die Nachfolger dieser Bewegung werden heute als Traditionalisten
bezeichnet (de Lange 2010:67). In der gemeinsamen Opposition gegen die Haskala schwächten sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Fronten zwischen Chasidim und Mitnagdim. Ihr
Unterschied besteht heute vor allem im Ritus und der Betonung des Studiums von Tora und
Talmud seitens der Mitnagdim gegenüber der emotionalen Praxis der Chasidim (Siegel
EJ214:371). Als sich Ende des 19. Jahrhunderts die Lage für Juden in Osteuropa zusehends
verschlimmerte und an vielen Orten massive Übergriffe auf die jüdische Bevölkerung einsetzten, kamen mit dem Flüchtlingsstrom sehr viele Chasidim nach Westeuropa und in die USA.
Ihr Netzwerk, das schon in Osteuropa gut ausgebaut war, vergrösserte sich so rapide. Jedoch
hinterliess auch hier die Begegnung mit den anderen Strömungen des Judentums ihre Spuren.
Die Bewegung wurde etwas weniger radikal und ordnete sich schliesslich mehr oder weniger
dem Kreis des (Ultra-)Orthodoxen Judentums zu (Rubinstein EJ 28:395; de Lange 2010:67).
102Wobei Grözinger anmerkt, dass in der „Mehrzahl dieser sogenannten hasidischen Erzählungen wenig spezifisch
Hasidisches“ enthalten sei, sondern vielmehr geläufige Motive und Erzähltechniken auftreten (Grözinger
2005:693).
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Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Reformbewegung in Deutschland begann, konnten ihre
Vertreter bereits auf die Errungenschaften der Geschichte aufbauen: Mendelssohn hatte die
Annäherung zwischen Juden und Christen befördert, die Wissenschaft des Judentums
propagierte die kritische Auseinandersetzung mit der Tradition und die Französische
Revolution brachte eine Welle der rechtlichen Gleichstellung über Europa, in jüdischer
Terminologie die (jüdische) Emanzipation 103. Im Geiste der Aufklärung rückte die
Identifikation mit der eigenen Religion in den Hintergrund und somit auch die religiösen
Unterschiede zwischen Christen und Juden. Der Judaist Eliezer Segal sieht ein Resultat dieser
Annäherung in der Verlagerung des Mittelpunkts religiösen Lebens auf die Synagoge, wie auch
die Kirche der zentrale Ort für die christliche Religion war. So wurde die Synagoge zum
Gegenstand vieler Reformen (Segal 2009:253). Die Landessprache wurde eingeführt,
Predigten und Musik bis hin zu gemischten Chören integriert, der Gottesdienst wurde auf
feste Zeiten angesetzt und stark verkürzt, die Kleidung der Rabbiner verändert, Teile des
Gottesdienstes ersatzlos gestrichen (Segal 2009:253). „It was only later that a theoretical basis
was sought for the reforms with the help of theologians and historians“ (de Lange 2010:69f).
Diese theoretische Basis lieferten die Vordenker der heutigen grossen Strömungen, die sich
vor allem entlang zweier Linien stritten: (1) inwieweit sich die Juden an ihre Umgebung
angleichen sollten bzw. dürfen, und (2) direkt damit zusammenhängend wie die Tora
auszulegen sei, ob wörtlich oder interpretativ (de Lange 2010:70). Während der erste Punkt
grösstenteils die äusserlich sichtbare Ausprägung war, ging der zweite an die Wurzel des
Streites zwischen den neu entstehenden Lagern des Reformjudentums und der Orthodoxie,
die sich als Reaktion auf die Reformen bildete. Der theologische Schwerpunkt in der
Reformbewegung wurde auf den Glauben und die Ethik des Judentums verlagert, weg von den
rituellen Handlungen, von denen das bisherige Judentum so stark geprägt war (ebd.). Die
Offenbarung wurde nicht als in der Vergangenheit am Berg Sinai abgeschlossenes Ereignis
betrachtet, sondern als fortlaufend und so betrachteten sich die Reformer als in der Tradition
der Offenbarung stehend (deLange2010:71). Ein wesentliches Ziel dieser Reformen war die
Anpassung an die nichtjüdische Mehrheitsbevölkerung, indem ein „zeitgemässes Judentum“
angestrebt wurde (ebd.:74). In seiner radikalen Ausprägung der Anpassung, in der sich viele
Juden von einer Selbstdefinition über ihre Religion gelöst haben, werden Feste übernommen,
103„Jewish emancipation denotes the abolition of disabilities and inequities applied specially to Jews, the recognition
of Jews as equal to other citizens, and the formal granting of the rights and duties of citizenship“ (Dinur
2007a:374).
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die in den christlichen Traditionen der Mehrheitsbevölkerung ihre Wurzel haben und
ebenfalls mit einigen Umdeutungen keinen streng religiösen Charakter mehr tragen, wie
Leaman für die USA festhält: „Christmas is really the festival today celebrated by most Jews,
and celebrated in exactly the same way as it is by most Christians, as a secular spending orgy
at the start of winter“ (Leaman 2006:xi).
In diesem Streit veränderte sich ein Grundprinzip der bislang gültigen Halacha: Das oben
erwähnte Prinzip der Adaptivität an eine sich verändernde Umwelt. Wo die Befürworter der
Reform in unterschiedlichem Grade Veränderungen vornahmen, wehrten sich die nun als
Orthodoxe Bezeichneten gegen Veränderungen: „God forbid that we should ever change
anything at all“ (Hatam Sofer, zitiert nach Jacobs 1984:230). Jacobs stellt die
Aussergewöhnlichkeit dieser Reaktion gegenüber der tradierten Geschichte der jüdischen
Religionsgesetze heraus: „The whole debate is unusual not only for its content but also
because the Halakhists now function as polemicists who are anxious to defend tradition and
are more concerned with winning their case than with Halakhic argumentation pure and
simple“ (Jacobs 1984:230). Das oben angeführte Prinzip „Minhag overrides Halacha“ verlor
damit seine Geltung. Es lässt sich überlegen, ob die Reformen des 19. Jahrhunderts tatsächlich
grundsätzlich anders waren als die vielen Veränderungen der vorhergehenden Jahrhunderte.
Vielleicht liegt das Aufbrechen in verschiedene Strömungen vor allem an der Radikalität und
der Plötzlichkeit dieser Reformen war, gemeinsam mit der Besonderheit, dass die Reformen
„von oben“ kamen. Sie waren vor allem auch ein Streit von jüdischen Theologen, und haben
sich nicht (nur) auf dem Weg über den Minhag ergeben. Selbstverständlich war auch die
Orthodoxie nicht einfach ein beibehalten an bisher Überliefertem. Sie waren als
Gegenreaktion auf die Reformbewegung entstanden und daher selbst etwas Neues, und
mussten somit selbst einige Neudeutungen integrieren (Grözinger 2009:18).
Bezüglich der Halacha waren die Turbulenzen des 19. Jahrhunderts die seit langem
folgenreichsten Veränderungen. Die Diversität des heutigen Judentums lässt sich direkt aus
der Reformzeit ableiten. Viele Kongresse und Zeitschriften unterstrichen die eine oder andere
Strömung und trugen zu ihrer Etablierung und Verbreitung bei. Seit der Gründung der ersten
Reformgemeinde 1817 in Hamburg hat sich die Reformbewegung von Deutschland aus über
England in die USA verbreitet, wo bereits 1825 die erste Reformgemeinde entstand
(deLange 2010:70-75). Heute bestehen zahlreiche Strömungen nebeneinander, die sich in
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Bezug zur Reformbewegung oder der Orthodoxie verorten. Jede dieser Strömungen kann als
ein Ordnungsparameter betrachtet werden.
Seit etwa Mitte des 20. Jahrhunderts nahmen Antisemitismus und auch der Druck zur
Assimilation ab. Parallel mit der sich ausbreitenden Säkularisierung (Pollack 2003;
Bruce 2009) bzw. der Privatisierung von Religion (Luckmann 1967) scheinen sich religiöse
Juden vor allem in den USA wieder stärker jüdisch geprägten Gottesdiensten zu nähern.
„American Reform and British Liberal Judaism [...] have evolved towards a much more
recognisably Jewish service. [...] Orthodox worship too, has changed and become more 'folksy'
and exotic“ (deLange 2010:210).
4.1.3 Instabilitätspunkte, Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen
Die Betrachtung des historischen Wandels der Halacha zeigt wie schwer es ist, klare
Instabilitätspunkte auszumachen. Nur die beiden Tempelzerstörungen können historisch als
Ereignisse festgemacht werden, die relativ klar herausstellbar sind. Über die Jahrhunderte
haben sich aber wie gesehen ebenso gravierende Veränderungen der halachischen
Auslegungen ergeben, die nur in der sehr vagen Erfassung von historischen Epochen gerahmt
werden können. Diese Epochen sind notwendigerweise sehr weich definiert, wie es Neusner
bereits vorführt. Für die Instabilitätspunkte ist es daher sinnvoller, nicht historische
Ereignisse anzuführen, sondern sie abstrakter zu halten. Ich fasse deswegen im folgenden
Überblick diejenigen Systemgrössen zusammen, die eine in historischer Analyse feststellbare
Auswirkung auf die Halacha haben und ebenso jene, die von der Halacha beeinflusst werden.
Wie in Kapitel 1.2 erörtert kann die Halacha als Ordnungsparameter gelten. In diesem Sinne
ist sie ausschlaggebend für die konkrete Ausgestaltung der jüdischen Tradition, ob es um den
einzelnen Menschen, die konkrete jüdische Gemeinde oder den Bau einer Synagoge geht. Ihre
Einflüsse zeigen sich überall dort, wo in Berufung auf die Halacha gehandelt wird. Die
jeweilige Interpretation der Halacha ist dabei massgeblich für die Ausgestaltung des täglichen
Lebens, der Organisationsform der Gemeinde, die Bauweise der Synagoge, die Gestaltung der
liturgischen Feierlichkeiten und die Einrichtung religiöser Ämter.
Es gilt aber auch die Erkenntnis, die sich aus Mainzers Beschreibung der gegenseitigen
Beeinflussung von Mikro- und Makroebene ergibt, wie in Abbildung 4 demonstriert. Somit
sind diejenigen Personen, die die Halacha als ihren Ordnungsparameter akzeptieren,
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gleichzeitig auch diejenigen, die die Halacha beeinflussen. Dieser Schluss stammt aus der
Beobachtung, dass die Halacha als reines Ideal nicht einwandfrei umgesetzt werden kann. Es
gibt immer Faktoren, die die Umsetzung verschiedener Aspekte behindern. Je nachdem wie
die Menschen die beeinflussenden Faktoren bewältigen, und je nachdem wie intensiv diese
Resultate weiter vermittelt werden, desto stärker ändert sich die Halacha. Ein Beispiel
illustriert diese Dynamik: Mit der Zerstörung des Zweiten Tempels war die halachische
Tradition der Pilgerfahrt nach Jerusalem zum Pessach-Fest nicht mehr möglich. Das Fest
wurde nun so umgedeutet, dass der Exodus jedes Jahr im Kreis der Familie nacherlebt werden
kann. Die Neuinterpretation ging in den Talmud ein und wurde zu einem Grundpfeiler im sich
ausprägenden rabbinischen Judentum. Aus dieser Umformung hat sich ein beachtlicher
Textkorpus ergeben, die oben besprochene Aggadah mit eigener Liturgie, einem bestimmten
Ablauf und mit spezifischen Bedeutungen für die am Fest genutzten Symbole. Heute gilt
Pessach als eines der grössten und wichtigsten Jahresfeste im Judentum. An diesem knapp
umrissenen Beispiel ist zu sehen, wie verstrickt die diversen Systemgrössen miteinander sind
und welche Folgen diese Verstrickungen haben können.
Ein Ordnungsparameter steht in Konkurrenz zu anderen Ordnungsparametern. Der
Ordnungsparameter Halacha/Judentum steht in Konkurrenz zu anderen religiösen
Strömungen wie auch zu einem säkularen Lebenswandel. Ebenso gibt es wie oben gezeigt
sehr verschiedene jüdische Traditionen, und jede dieser Strömungen gilt als ein
Ordnungsparameter. Dabei sind diese Ordnungsparameter keinesfalls klar abgegrenzt
voneinander, sondern überlappen sich in den individuellen Realitäten der einzelnen
Menschen, wie in Kapitel 1.3 mit der Einführung des Internal Model geschildert. Der reine
Ordnungsparameter bleibt daher ein Konstrukt vergleichbar dem Weberschen Idealtypus. Die
sehr feine Differenzierung entlang der Internal Models der einzelnen Gemeinde-Mitglieder
strebe ich in der vorliegenden Arbeit zugunsten eines lesbaren Modells allerdings nicht an. Im
Teilmodell zum Ordnungsparameter geht es vielmehr darum die zugehörigen Dynamiken
festzuhalten und eine Beschreibung zu entwickeln, inwiefern sich der Ordnungsparameter
ändern kann und was dies bewirkt.
Es ergeben sich also einige relevante Systemgrössen, die ich im Folgenden aufliste und
diskutiere. Die Liste ist dabei nicht erschöpfend. Es gilt hier wie für die gesamte Arbeit, dass
ich möglicherweise wichtige Systemgrössen und/oder Wirkungsbeziehungen in meiner
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Analyse übersehe. Ausserdem folge ich bei der Modellbildung einem ähnlichen Vorgehen wie
schon Weber und Stachowiak festhalten, nämlich der entsprechend meinem Ziel verkürzten,
selektiven Auswahl, in der ich einige Grössen stärker, andere schwächer darstelle, als sie
anderen Personen erscheinen mögen. Für die aufgelisteten Systemgrössen gilt zudem, dass sie
in der Regel nicht die einzigen den Ordnungsparameter beeinflussenden Systemgrössen in
einem gegebenen historischen Szenario waren und dass sie nicht nur auf den
Ordnungsparameter Einfluss nahmen.
Die Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen nummeriere ich nach einem für die
vorliegende Arbeit zweckmässigen System: Abgekürzt mit SG und WB folgt nach einem
Unterstrich das Teilsystem, aus dem ich die Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen
herausgearbeitet habe. Hal steht für Halacha, Gem für Gemeinde, Syn für Synagoge, Zür für
Zürich und Man für Manchester. Nach einem weiteren Unterstrich führe ich die fortlaufende
Nummer, wobei ich für Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen in jedem Teilsystem eine
neue Nummerierung beginne. Im Text benenne ich in Kurzform die jeweilige Systemgrösse
bzw. Wirkungsbeziehung.
Systemgrössen in Wechselwirkung mit dem Ordnungsparameter Halacha
Lokales Brauchtum: Wie Neusner und andere zeigen konnten ist das lokale Brauchtum einer
der stärksten Einflüsse auf die Halacha. Im Kontakt mit nichtjüdischen Menschen können sich
einzelne Elemente bisheriger Tradition ändern und werden bei ausreichender Signifikanz
auch nachträglich theologisch begründet. Die dazu oft erlassenen Takkanot führten mit der
Zeit zu lokal unterschiedlichen Gesetzen unter den jüdischen Gemeinden, was dann zum
Problem werden konnte, wenn ein Sachverhalt zwischen zwei Gemeinden verhandelt werden
musste (Elon EJ25:152). Wie oben beschrieben können durch lokales Brauchtum verursachte,
lokal unterschiedliche Auslegungen über lange Zeit zur heutigen Unterteilung in
aschkenasisches und sephardisches Judentum führen.
SG_Hal_01: Lokales Brauchtum
SG_Hal_02: Takkanot
WB_Hal_01: Lokales Brauchtum kann Takkanot hervorrufen
WB_Hal_02: Takkanot verändern die Halacha
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Verschriftlichung: Die Verschriftlichung religiöser Inhalte hat oft einen vereinheitlichenden
Effekt auf die tatsächlich gelebte Religionspraxis. Genau dies war die Absicht der Exilierten in
Babylon, der Verfasser der beiden Talmudim und anderer jüdischer Schriften. Auch späteren
Zusammenfassungen kann diese Absicht oder mindestens dieser Effekt bei ausreichender
Verbreitung zugeschrieben werden, wie es zum Beispiel beim Schulchan Aruch der Fall war.
Ebenso können die Debatten zwischen Befürwortern und Gegnern der Reformbemühungen
herangezogen werden. Die Verschriftlichung, teilweise die Gründung neuer Zeitschriften,
erfolgte mitunter in der Absicht der Verbreitung und Etablierung der Ansichten der Autoren.
SG_Hal_03: Verschriftlichung
SG_Hal_04: Vereinheitlichung
WB_Hal_03: Verschriftlichung beeinflusst Vereinheitlichung
WB_Hal_04: Vereinheitlichung verändert die Halacha

Zugänglichkeit religiöser Information: Die Erfindung des Buchdrucks und die damit
zusammenhängende Verbreitung es Schulchan Aruch haben die jüdische Landschaft
verändert. Eine Leistung im Talmudstudium war bis anhin die Ordnung des ungeordneten
Materials mittels der mentalen Kapazitäten der einzelnen Talmudstudenten. Diese Arbeit hat
der Schulchan Aruch den Talmudstudenten in weiten Teilen abgenommen und dadurch zu
einem besseren Zugang zu den Inhalten des Talmud beigetragen. Eine weitere, moderne und
sehr viel grössere Zugänglichkeit in diesem Sinne zu allerlei Informationen bietet heutzutage
das Internet. In vielen Internetseiten, auf Foren, Blogs und auf YouTube werden heute
religiöse Inhalte diskutiert. Dabei werden oft bestimmte halachische Positionen gegenüber
anderen Interpretationen bevorzugt. Populäre Seiten tragen so ihrerseits zur Verbreitung
bestimmter religiöser Ansichten bei. In beiden Fällen der technischen und informationellen
Revolution hat die grössere Zugänglichkeit zu religiöser Information mitunter zu einer
Verminderung der Autorität traditioneller Gelehrter geführt.
Abgesehen von religiöser Bildung kann die Zugänglichkeit zu nichtreligiöser Bildung einen
Einfluss haben. Die jüdische Aufklärung war direkt an nichtjüdische Bildung gekoppelt. Ihre
Vertreter haben gefordert, zusätzlich zur Ausbildung in jüdischer Tradition auch so genannte
weltliche Bildung zu vermitteln, was nachhaltige Folgen hatte und massgeblich mit zur frühen
Assimilation an die christliche Gesellschaft beigetragen hat (Shochat/Baskin EJ28:435).
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SG_Hal_05: Zugänglichkeit religiöser Information
SG_Hal_06: Technischer Fortschritt
SG_Hal_07: Vermittlung religiöser Information
SG_Hal_08: Nichtreligiöse Bildung
SG_Hal_09: Adaption/Assimilation
SG_Hal_10: Autorität traditioneller Gelehrter
WB_Hal_05: Technischer Fortschritt beeinflussen die Zugänglichkeit zu Information
WB_Hal_06: Zugänglichkeit religiöser Information beeinflusst die Autorität traditioneller
Gelehrter
WB_Hal_07: Vermittlung religiöser Information beeinflusst die Autorität traditioneller
Gelehrter
WB_Hal_08: Nichtreligiöse Bildung beeinflusst Adaption/Assimilation

Übersetzung und Sprache: Die Übersetzung der Tora ins Griechische hat das zeitgenössische
Judentum stark beeinflusst (s.o.). Sprache ist generell ein wesentlicher Faktor in Fragen der
Grenzziehung zwischen Gruppenzugehörigkeiten. Die Einführung des Deutschen bzw.
Englischen im Gottesdienst hat zu grossen Diskussionen geführt, weil es als Zeichen der
Adaption an die Mehrheitsgesellschaft galt. Ohne die Einführung der lokalen Sprache in den
jüdischen Ritus, so liesse sich überlegen, wäre die Reform der jüdischen Tradition im
19. Jahrhundert nicht umsetzbar oder zumindest nicht so radikal möglich gewesen.
SG_Hal_11: Sprache
SG_Hal_12: Grenzziehung
SG_Hal_13: Reform der religiösen Tradition
WG_Hal_09: Sprache beeinflusst die Grenzziehung
WG_Hal_10: Sprache beeinflusst die Reform der religiösen Tradition

Andere Ordnungsparameter: Im 19. Jahrhundert sind in Deutschland und in England viele
Juden zum Christentum übergetreten in der Hoffnung auf sozioökonomischen Erfolg. Der
Dichter Heinrich Heine (1797-1856) ist dafür ein populäres Beispiel. In der Hoffnung auf eine
akademische Karriere ist er 1825 zum Christentum übergetreten (Silverman/Singh EJ 28:771).
Heutzutage scheint ein weitgehend säkularer Lebensstil der grösste Konkurrent unter den
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Ordnungsparametern zu sein, wenn er sich auch nicht zufriedenstellend definieren lässt. Die
Konkurrenz durch andere Ordnungsparameter wirkt indirekt durch den Verlust an
Mitgliedern. Die vielfältigen Möglichkeiten, wie sich „andere Ordnungsparameter“ ausbilden
können, werden hier deswegen zu einer Systemgrösse zusammengefasst, weil sie in ihrer
Auswirkung auf den Ordnungsparameter des aktuellen Untersuchungsinteresses interessant
sind, und nicht in ihrer je eigenen Besonderheit. Die teilweise ergriffenen Gegenmassnahmen
jüdischer Gemeinden beinhalten eine Veränderung ihre halachischen Interpretation, zum
Beispiel in Fällen, in denen sie leichtere Konversion zum Judentum für nichtjüdische
Ehepartner zulassen, eine gemeinsame Bestattung am jüdischen Friedhof, oder allgemein ein
besser mit dem Berufsleben zu vereinbarendes Gemeindeleben. Diese Veränderungen stossen
wiederum auf Gegenmassnahmen, mit denen die bisherige Tradition erhalten werden soll,
bzw. mittels derer eine subjektiv zu weit gehende Reform verhindert werden soll. Solche
Dynamiken können wie im Fall der Chasidim und Mitnagdim oder der Reformbewegung des
18. Jahrhunderts zu einer Spaltung der bisherigen Gemeinden und bald zu neuen
Ordnungsparametern führen. Mit sinkenden Mitgliederzahlen müssen heute tatsächlich viele
religiöse Gemeinden kämpfen, nicht nur die jüdischen. Faktoren für die Annahme anderer
Ordnungsparameter können vielfältig sein und mehr oder weniger freiwillig erfolgen, wie das
Beispiel einer Mischehe oder ein Verweis auf die Inquisition demonstrieren. In der Geschichte
waren es oftmals die damit verbundenen, tatsächlichen oder angenommenen Vorteile, die ein
Wechsel

bringen

könnte.

Dieses

Konkurrenzverhältnis

zwischen

verschiedenen

Ordnungsparametern scheint ein wesentlicher Faktor für die gegenseitige Adaption oder auch
Abgrenzung voneinander zu sein.
SG_Hal_14: Andere Ordnungsparameter
SG_Hal_15: Sozioökonomischer Erfolg
SG_Hal_16: Konversion
SG_Hal_17: Mitgliederverlust
SG_Hal_18: Destabilisierung der religiösen Gemeinde
SG_Hal_19: Traditionserhaltende Gegenbewegungen
SG_Hal_20: Spaltung der Gemeinde
SG_Hal_21: Etablierung neuer Ordnungsparameter
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WB_Hal_11: Die Erwartung sozioökonomischen Erfolges beeinflusst die Bereitschaft zur
Konversion
WB_Hal_12: Andere Ordnungsparameter beeinflussen den Mitgliederverlust religiöser
Gemeinden
WB_Hal_13: Mitgliederverlust destabilisiert eine religiöse Gemeinde
WB_Hal_14: Destabilisierung einer religiösen Gemeinde beeinflusst Reform der religiösen
Tradition
WB_Hal_15: Reform kann traditionserhaltende Gegenbewegungen auslösen
WB_Hal_16: Traditionserhaltende Gegenbewegungen können zur Spaltung der Gemeinde
führen
WB_Hal_17: Spaltung der Gemeinde kann zur Etablierung neuer Ordnungsparameter führen

Dezentralisierung: Die Zerstörung der beiden Tempel, die bis anhin als Zentrum der
israelitischen bzw. jüdischen Tradition galten, hatte eine starke Dezentralisierung zur Folge
und somit eine signifikante Veränderung der religiösen Ordnungsparameter. In beiden Fällen
wurde die Zerstörung ausgelöst durch negativ verlaufende aussenpolitische Interaktionen
und vollzogen durch die militärisch überlegenen Truppen des Interaktionspartners. In beiden
Fällen führte die Zerstörung ebenfalls zu einer Vereinheitlichung der religiösen Traditionen.
SG_Hal_22: Zerstörung zentralen Heiligtums
SG_Hal_23: Dezentralisierung
WB_Hal_18: Zerstörung zentralen Heiligtums bringt Dezentralisierung der religiösen
Tradition
WB_Hal_19: Zerstörung zentralen Heiligtums bringt Vereinheitlichung der religiösen
Tradition

Infrastruktur: Aus der Halacha lassen sich viele Richtlinien für ein im Sinne der Halacha
korrekt geführtes Leben ableiten. Zur Erfüllung oder Ermöglichung dieser Richtlinien bedarf
es teilweise einer bestimmten Infrastruktur. Ein Beispiel ist die Mikwe, ein rituelles Bad,
dessen Existenz mindestens bis in die Zeit des Zweiten Tempels nachgewiesen werden kann
(Gibson EJ214:227). Das Bad dient zur rituellen Reinigung und ist Teil einer vollständigen
jüdischen Infrastruktur. Ihre Grösse, Bedingungen zur Reinheit, wann sie zu nutzen ist usw.
werden in der Mischna diskutiert (Ehrmann EJ214:224). Im Kontakt mit der konkreten
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Umgebung, vor allem im urbanen Umfeld, können manche der sehr detaillierten Regelungen
nicht immer umgesetzt werden und müssen umgedeutet werden, wodurch zahlreiche
Varianten einer Mikwe entstanden sind (Kotlar/Baskin EJ 214:226f). Heutzutage hat die Mikwe
in vielen jüdischen Gemeinden an Bedeutung verloren, vor allem denen, die sich in den
liberaleren Strömungen zurechnen. Der Einfluss der Halacha ist generell auf alle Elemente der
Infrastruktur zu spüren: „In every generation the authorities of each generation have delved
deeply into the sources of the halakhah and its reasons, and from them have come to clear
decisions for the planner and builder, leaving extensive scope for his imagination and his
ability to coordinate halakhah with technology“ (Kotlar EJ214:230).
SG_Hal_24: Infrastruktur
SG_Hal_25: Gegebenheiten der Systemumwelt
WB_Hal_20: Der Ordnungsparameter Halacha beeinflusst die Infrastruktur
WB_Hal_21: Gegebenheiten der Systemumwelt beeinflussen die Infrastruktur

Positionierung gegenüber dem Landesgesetz: Unter den vielen halachischen Vorgaben zum
Verhalten in der Diaspora findet sich auch eine konkrete Anweisung zum Umgang mit
möglichen Konflikten, die sich aus den Differenzen zwischen halachischem Recht und dem
Recht des Residenzlandes ergeben. Generell gilt, das Landesrecht zu befolgen, solang es nicht
explizit gegen halachisches Recht verstösst: Dinah de-malchutah dinah.104 Die vielen
Implikationen, die diese Regelung mit sich bringt, wurden und werden ausführlich diskutiert
(Elon EJ25:152; ShiloEJ25:663-666; Elon EJ25:666-669).
SG_Hal_26: Positionierung gegenüber dem Landesgesetz
WB_Hal_22: Der Ordnungsparameter Halacha beeinflusst die Positionierung gegenüber dem
Landesgesetz
WB_Hal_23: Die Positionierung gegenüber dem Landesgesetz beeinflusst die Systemgrenze
WB_Hal_24: Systemgrenze beeinflusst die Adaption an das Residenzland

Sichtbarkeit und Systemgrenze: In religiösen Traditionen gibt es zahlreiche visuelle Marker um
die Systemzugehörigkeit zu definieren. Dies kann sich in der Kleidung ausdrücken, in der
Sprache oder im Verhalten in der Öffentlichkeit. In der Halacha finden sich zahlreiche
Vorschriften dazu, und je nach persönlicher religiöser Orientierung kann sich dies in mehr
104Dina de-malkhuta dina, Aramäisch: „Das Gesetz des Königreiches ist Gesetz“ (Übersetzung BL).
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oder weniger sichtbaren visuellen Markern ausdrücken. Beispiele sind die Kippa, die religiöse
Kopfbedeckung, bei orthodoxen Juden der Kaftan und die Schläfenlocken bei Männern, und
die Perücken und langen Röcke in dunklen Farben bei den Frauen. Beeinflusst wird die
Sichtbarkeit zudem durch je individuelle Entscheidungen und die Relevanz der Religion für
das Individuum, was in komplexitätstheoretischer Terminologie als Internal Model bezeichnet
werden kann. Was der Ordnungsparameter auf Makroebene ist, das ist das Internal Model auf
individueller Ebene. Die beiden Parameter beeinflussen sich gegenseitig, wie Mainzer
demonstriert (Kapitel 1.3, Abbildung 4). Die Zugehörigkeit zu einem System kann sich in
jedem einzelnen Systemelement ausdrücken. Insofern diese Zugehörigkeit sichtbar ist bzw. als
solche interpretiert wird, wird sie zur wahrnehmbaren Systemgrenze. Ein weiterer die
Sichtbarkeit beeinflussender Faktor, der in meiner Untersuchung vor allem in England
spürbar wurde, sind Befürchtungen gegenüber antisemitischen Ausschreitungen.
SG_Hal_27: Sichtbarkeit und Systemgrenze
SG_Hal_28: Internal Model
SG_Hal_29: Antisemitismus
WB_Hal_25: Ordnungsparameter Halacha beeinflusst Sichtbarkeit und Systemgrenze
WB_Hal_26: Internal Model beeinflusst Sichtbarkeit und Systemgrenze
WB_Hal_27: Antisemitismus beeinflusst Sichtbarkeit und Systemgrenze

Religiosität: Je nach persönlicher Entscheidung kann die Halacha den Alltag einer Person mehr
oder weniger beeinflussen. Als Faustregel gilt, je stärker orthodox eine Person eingestellt ist,
desto stärker ist ihr Alltag von der Halacha geprägt. Umgekehrt gilt, je liberaler eine Person,
desto weniger Einfluss hat die Halacha auf den Alltag. Der Einfluss der Religiosität drückt sich
nicht nur wie oben erwähnt in visuellen Markern aus, sondern auch in den Berufs- und
Studienmöglichkeiten, in der Wahl des Lebenspartners, der Wohngegend, in den
Einkaufsmöglichkeiten, dem sozialen Umfeld usw. Jeder dieser Bereiche hat Folgen. Vor allem
der Einfluss auf den Kontakt mit der Systemumgebung ist signifikant: Je stärker der
Ordnungsparameter im Alltag befolgt wird, desto spärlicher ist der Kontakt. Die individuelle
Religiosität wird wiederum beeinflusst durch die Zugänglichkeit religiöser Information und
den Kontakt mit verschiedenen Ordnungsparametern.
SG_Hal_30: Religiosität
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WB_Hal_28: Religiosität beeinflusst Sichtbarkeit und Systemgrenze
WB_Hal_29: Zugänglichkeit religiöser Information beeinflusst Religiosität
WB_Hal_30: Andere Ordnungsparameter beeinflussen Religiosität

4.2 Attraktor: Die jüdische Gemeinde
Die folgende rahmende Darstellung der jüdischen Gemeinde und ihrer historischen
Entwicklungen basiert vor allem auf den Beiträgen in der Encyclopaedia Judaica (2007).
Ergänzt wird diese Hauptquelle durch Abhandlungen wie Brenner (2008) und De Lange
(2010:115-149) und weitere wissenschaftliche Artikel. Vor allem über die Beschreibung
einzelner historischer Gemeinden soll ein Gesamtverständnis erreicht werden soll.
4.2.1 Die jüdische Gemeinde – einführende Bemerkungen
Im Hebräischen gibt es einige Begriffe, die im Zusammenhang mit der Rede über eine Jüdische
Gemeinde betrachtet werden müssen. So bezeichnen edah, kahal und kehillah je
unterschiedliche Aspekte von Vergemeinschaftung, von denen der dritte am ehesten die
Bedeutung des Begriffs Gemeinde widerspiegelt (Waterman 2003). Edah findet sich
hauptsächlich im priesterlichen Umfeld der vormonarchischen Zeit bis etwa 1000 v.d.Z.
wieder. Dort bezeichnet der Begriff die waffentragende männliche Population, ein dezidiert
exklusiver Begriff, der eine klare Linie zwischen der eigenen Gruppe und Aussenstehenden
zog. Die Bedeutung wandelte sich und beschrieb bald das örtliche Gericht (Sperber 2007:159).
Heute wird edah eher im Sinne von Ethnie verwendet, einer ethnischen Gemeinschaft, die sich
über gemeinsame Identität definiert (Waterman 2003). Kahal ist ein weiter gefasster Begriff
und bezeichnet jede grössere Gruppe von Menschen ohne Unterscheidung spezifischer
Zugehörigkeit, die sich zu einem bestimmten Zweck treffen. Die Kehilla, eingangs schon als
passendster Begriff für eine Gemeinde angeführt, ist laut Isaac Levitats „the cell of Jewish
societal life and leadership“. Der Begriff bezeichnet die jüdischen Einwohner in
nachbarschaftlicher Nähe mit gegenseitiger Verantwortung in Selbstverwaltung. Diese Form
der Vergemeinschaftung hat ihre Wurzeln zur Zeit des Zweiten Tempels (LevitatsEJ 22:709).
Der Begriff chevrah bezeichnet weiterhin eine Gruppe innerhalb einer jüdischen Gemeinde.
Ursprünglich konnte der Begriff theoretisch jedwede Gruppe bezeichnen, zum Beispiel eine
Gruppe von Schneidern. Meist war er jedoch eine Selbstbezeichnung für Gruppen mit
religiösen Aufgaben. Heute ist vor allem die chevrah kadishah bekannt, die bereits im Talmud
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Erwähnung findet. Die männlichen meist orthodoxen Mitglieder dieser Gruppe übernehmen
die Aufgaben, die sonst einem Bestatter zufallen, allerdings ergänzt um die religiöse
Einbettung (Levitat EJ29:80f; Rabinowitz EJ29:81f).
Heute wird in England die Bezeichnung community für die gesamten jüdischen Einwohner
eines bestimmten Gebietes verwendet, während einzelne Gruppierungen, die Zugehörigkeit
meist über eine Synagoge definieren, congregation genannt werden.105 Das Board of Deputies,
der grösste jüdische Dachverband in Grossbritannien, verwendet den Begriff community auch
für die Gesamtheit aller jüdischen Einwohner Grossbritanniens und bezeichnet sich als „the
community’s democratically elected cross-communal organisation“ 106. In Deutschland ist die
Verwendung ähnlich: Eine Gemeinde bezeichnet die gesamte (religiös aktive) jüdische
Bevölkerung einer Stadt, die in einer übergeordneten Organisation nach aussen vertreten
wird. Unterschiedliche theologische Auffassungen drücken sich in der Synagogenzugehörigkeit aus. Einen Begriff für die einer bestimmten Synagoge zugehörigen Besucher
scheint es nicht zu geben. So gibt es die jüdische Gemeinde Berlin, München, Frankfurt, usw. 107
Dies gilt jedoch nur für diejenigen, die einem dem Zentralrat zugerechneten Regionalverband
angehören. Vor allem das liberale Judentum formt sich aus innerjüdischen Uneinigkeiten
heraus in eigenen als Gemeinden bezeichneten Zusammenschlüssen, bei denen es sich meist
nur um die Besucher einer Synagoge handelt. 108 In der Schweiz nennt sich die grösste
Vertretungsorganisation Schweizer Juden Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG).109
Er verbindet die meisten der jüdischen Gemeinden der Schweiz, wobei es sich hier um
einzelne, durch theologische Differenzen unterschiedene und sich über je eigene Synagogen
definierende Vergemeinschaftungen jüdischer Schweizer handelt. In diesem Sinne verwende
ich den Begriff Gemeinde, und bewege mich damit innerhalb der Terminologie der Schweizer
Juden. Es bestehen Variationen in den Selbstbezeichnungen der Gemeinden, die Grösseneinheit jedoch bleibt bestehen: Cultusgemeinde, Religionsgesellschaft oder hebräische Namen
105Vgl.
http://www.jewishgen.org/jcr-uk/manchester.htm;
http://www.jcclondon.org.uk/our-community
(13.09.2011). Vgl. auch Elazar (EJ25:115, Table 2).
106http://www.bod.org.uk/live/content.php?Category_ID=6, (13.09.2011).
107Vgl. http://www.jg-berlin.org/; http://www.ikg-m.de/; http://www.jg-ffm.de/ (13.09.2011).
108Vgl. http://www.gescherlamassoret.de/; zum Konflikt zwischen Dachverband und liberaler Gemeinde vgl.:
http://www.wdr.de/themen/kultur/religion/judentum/konflikte/liberale_gemeinde_unna/index.jhtml
(13.09.2011).
109Vgl. http://www.gescherlamassoret.de/; zum Konflikt zwischen Dachverband und liberaler Gemeinde vgl.:
http://www.wdr.de/themen/kultur/religion/judentum/konflikte/liberale_gemeinde_unna/index.jhtml
(13.09.2011).
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wie Or Chadash (Neues Licht) oder Agudas Achim (Verein der Brüder). In der
Selbstbeschreibung wird dennoch oft auf die Bezeichnung Gemeinde zurückgegriffen, z.B. „die
liberale jüdische Gemeinde Or Chadash“.110
Wie bereits die Betrachtung der Gemeinde-Begriffe zeigt, besteht eine jüdische Gemeinde vor
allem aus einem architektonisch repräsentierten Ort der Versammlung. Die auffälligste
Variante hierfür ist eine Synagoge, es kann sich aber auch um kleine Betsäle handeln oder um
umfunktionierte Privatwohnungen. Eine sich selbst als Gruppe definierende Anzahl jüdischer
Einwohner trifft sich dort zum Gebet, für gemeinsames Talmudstudium, religiöse
Feierlichkeiten und alle weiteren für eine jüdische Gemeinde relevanten Aktivitäten. Das
jüdische Leben erstreckt sich allerdings über alle grundlegenden Bereiche des individuellen
und kollektiven Lebens, und so gibt es eine Vielzahl an jüdischen Einrichtungen: Ein jüdisches
Krankenhaus, eine jüdische Schule, koschere Läden und Restaurants, eine jüdische Vertretung
für die Interessen der Gemeinde nach aussen, ein jüdisches Altersheim, die Chevra Kadisha
(Gesegnete Gemeinschaft), die sich um die Bestattung der Verstorbenen kümmert, und einen
jüdischen Friedhof. Ohne mit dieser Liste alle Elemente einer „vollständigen“ jüdischen
Gemeinde erfasst zu haben lassen sich daraus zwei Aspekte erkennen. Zum einen erscheint
eine jüdische Gemeinde wie ein selbstverwaltetes Dorf, da es alle “üblichen“ Strukturen eines
Dorflebens aufführt.111 Zum anderen ist es religionsgesetzlich vorgeschrieben, dass am
Schabbat nicht allzu grosse Wegstrecken zurückgelegt werden dürfen, weswegen eine
Synagoge automatisch ein bestimmtes Einzugsgebiet umfasst. Das hat zur Folge, dass die
Mitglieder einer Gemeinde meist in unmittelbarer Nachbarschaft zur Synagoge und damit
auch zu den anderen Mitgliedern ihrer Gemeinde wohnen. Die soziale Kontrolle ist dadurch
relativ hoch. Diese Dorfstruktur, wie ich es hier veranschaulichend dargestellt habe, ergibt sich
aus der jüdischen Geschichte. In meiner Betrachtung ist die Gemeinde allerdings definiert
durch ihre Mitgliedschaft und ihren Charakter als Institution, und nicht durch geographische
Inklusivität oder Exklusivität. Weder Juden ohne Interesse an der Gemeinde, noch
nichtjüdische Bürger, die im Einzugsgebiet einer Synagoge wohnen, zählen somit zu einer
jüdischen Gemeinde. Eine jüdische Gemeinde betrachte ich demnach als eine spezifische
110http://www.swissjews.ch/de/metanavigation/juedisches_leben/juedische_institutionen/gemeinden.php,
(29.11.2011).
111Den Begriff Dorf wähle ich, weil ich damit näher an der realen Grösse jüdischer Gemeinden bleibe. In einer Stadt
würden sich meiner aus der historischen Analyse sich ergebenden Einschätzung nach bereits mehrere Synagogen
mit zumeist theologischen Differenzen ergeben, die jeweils wieder als eine Gemeinde bezeichnet werden müssten.
Die Bezeichnung Dorf transportiert das Bild besser, das ich hier zum eingängigeren Verständnis aufzeichne.
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Ausprägung einer Gemeinde. Sie folgt bestimmten über die Geschichte geformten Kriterien
und tritt heute in bestimmten Formen auf.
Zur Zeit des Zweiten Tempels waren die Juden im Gebiet des heutigen Israel zwar unter einer
ständigen Besatzungssituation, stellten aber die Mehrheitsbevölkerung und konnten mit
einigen Ausnahmen ihr kulturelles Leben bestimmen. Ist in dieser Zeit von Jüdischen
Gemeinden die Rede, so sind die Länder ausserhalb dieses Gebietes gemeint, von Gemeinden,
die sich entlang Handelsrouten und in grösseren ausländischen Städten gegründet haben
(Levitats EJ22:708). Dagegen ist im heutigen Israel von congregations die Rede, was ich auf
zwei wesentliche Faktoren zurückführe. Zum Einen stellen US-amerikanische Juden einen
signifikanten Anteil an Einwanderern nach Israel, und diese Migration ist in hohem Masse
religiös motiviert. Daraus ergibt sich die englische Bezeichnung congregations und auch eine
an die congregations in den USA angelehnte Gemeindestruktur. Zum Anderen benötigt die
gleichzeitige Präsenz vieler jüdischer Strömungen eine innerjüdische Abgrenzung
gegeneinander um ihre jeweilige Interpretation der Halacha aufrecht zu erhalten. 112 Diese
beiden Gründe sind meines Erachtens wesentlich verantwortlich für das heute vorgefundene
Gemeindeleben in Israel.113
Weiterhin hat es den Anschein, dass sich jüdisches Leben ausserhalb Israels nur in bzw. durch
die Etablierung von Gemeinden erhält. Bei näherer Betrachtung der Geschichte der jüdischen
Gemeinde ergibt sich daher der Eindruck, dass sich viele der Regelungen mit dem Ziel der
Abgrenzung gegenüber der nichtjüdischen Mehrheitsbevölkerung ergeben haben. Dies liesse
sich von jüdischer Seite als Schutzverhalten und von aussen als Abschiebeverhalten deuten
(Levitats EJ22:708). Weitere Dynamiken lassen sich anführen, vor allem die in Kapitel 4.1
festgestellte und sehr allgemein formulierte Wirkungsbeziehung, dass bei vermehrtem
Kontakt auch vermehrt kulturelle Werte und Normen ausgetauscht werden. So erklärt sich,
dass Einzelpersonen in einem kulturell anders geprägten Umfeld eher in dieses aufgehen, und
sich Gruppen mit vergleichbarem Hintergrund in diesem gegenseitig bestärken. Eine
Gemeinde bietet also auch eine kulturelle Sicherheit und ermöglicht eine konservative
Haltung gegenüber der eigenen religiösen oder kulturellen Tradition. Im Laufe der Geschichte
112Vgl. die Gemeinden verschiedener Strömungen im heutigen Israel, zum Beispiel Masorti:
http://www.masorti.org/congregations/map.php, 28.06.2012; Reform and Progressive Judaism:
http://www.reform.org.il/Eng/Communities/Congregations.asp, 28.06.2012.
113Für eine umfassende Auflistung jüdischer Gemeinden weltweit und über die geschichte siehe Elazar
(EJ25:114-120).
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haben sich viele unterschiedliche Varianten eines traditionserhaltenden Zusammenschlusses
ergeben: „The existence of separate Jewish streets or quarters (Lat. Platea Judaeorum; Sp.
Judería; Fr. Juiverie; It. Giudecca; Eng. Jewry; Ger. Judengasse, Pol. Ulica Żydowska) originated
in the voluntary preference of the Jewish community to live in a way that would enable it to
keep to its laws and customs and defend itself from hostile attacks if need be“
(Roth EJ211:310). Die „voluntary preference“ ergab sich dabei durch historische Entwicklung,
durch freiwillige Abgrenzung oder wie im Falle des Ghettos durch gesetzliche Vorschriften.
Eine bevölkerungsgeographische Dynamik spielt bei der Entstehung von einseitig religiös
oder ethnisch geprägten Stadtvierteln eine Rolle. Ein Stadtteil kann aus bestimmten näher zu
betrachtenden Gründen für eine religiöse oder ethnische Minderheit attraktiver sein als
andere. So kann es passieren, dass deswegen noch mehr Menschen, die sich zu dieser Minderheit zählen, dort hin ziehen, und umgekehrt bereits Ansässige wegziehen, die sich nicht zu
dieser Minderheit zählen. Mit der Zeit ergibt es sich, dass in besagtem Stadtteil überwiegend
Angehörige der Minderheit wohnen und dem Stadtteil so ihren spezifischen Stil geben. Somit
können durch je individuelle Entscheidungen und ohne übergeordnete Planung ethnisch oder
religiös geprägte Viertel entstehen.114 Ein jüdisch geprägtes Stadtviertel kann daher ein emergentes Phänomen sein, das sich selbst verstärkt. Die benachbarten Stadtteile Crumpsall und
Broughton im nördlichen Manchesters sind ein Beispiel dafür, das ich in Kapitel 5.2 ausführlich erläutern werde. Ohne es explizit anzustreben hat sich dort eine starke jüdische Präsenz
etabliert. Natürlich gilt auch hier wie für die meisten jüdischen Stadtviertel der gesamten
Geschichte, dass Juden nicht nur dort leben und dort nicht nur Juden (RothEJ211:310).
Dennoch ist es Ausdruck eines emergenten Phänomens, das sich vielfältig beobachten lässt. 115
4.2.2 Geschichte und Bedeutung der jüdischen Gemeinde
Im Folgenden betrachte ich einige ausgewählte historische Situationen der jüdischen
Geschichte und stelle in groben Zügen die jeweiligen Ausprägungen jüdischer Gemeinden dar.
In chronologischer Reihenfolge beginne ich hierfür mit der jüdischen Exilgemeinde in
Alexandria zur Zeit des Zweiten Tempels. In einem historisch grossen Sprung wende ich mich
danach den mittelalterlichen Gemeindetypen zu: die Judengasse in Deutschland, das Ghetto in
114Vgl. auch die in Kapitel 1.3.5 im Beispiel des Agent-Based Modelling beobachtete Dynamik und deren
Interpretation, dass sich auch unter „toleranten“ Bedingungen eine Segregation ergeben kann.
115Dieses Phänomen scheint dem Sprichwort Recht zu geben: „Gleich und gleich gesellt sich gern.“.
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Italien und das Schtetl in Polen. Abschliessend betrachte ich die veränderten
Gemeindestrukturen ab dem 19. Jahrhundert.116.
Die jüdische Gemeinde in Alexandria
Während der Zeit des Zweiten Tempels entstand in Alexandria im Norden Ägyptens eine
lebhafte jüdische Präsenz. Ihr institutioneller Aufbau und ihre hierarchische Struktur
orientierten

sich

an

hellenistischen

Vorbildern

mit

einem

Stadtrat,

öffentlichen

Versammlungen in der Synagoge und öffentlichen Amtsinhabern. Die jüdische Gemeinde von
Alexandria war eine zentral organisierte, autonome Gemeinde innerhalb Alexandrias, mit
ihren Vorsitzenden als Repräsentanten gegenüber der Stadt. Zentraler Versammlungsort war
die erste Synagoge in Alexandria. Der Bau der Synagoge war vor allem deswegen möglich, weil
genug Juden in der meist freiwillig gewählten Diaspora lebten und wirtschaftlich stabil genug
waren, ein solches Bauprojekt anzugehen. Der Bau weiterer Synagogen in den nachfolgenden
Jahrzehnten lässt den Schluss zu, dass einerseits die Anzahl der Juden weiter stieg, und sich
andererseits ihre sozioökonomische Stellung weiter verbesserte. Die jüdische Bevölkerung
organisierte sich demnach in mehreren um die Synagogen zentrierten Gemeinschaften (BenSasson EJ25:101). Von rechtlicher Seite musste eine Berechtigung irgendeiner Art vorgelegen
haben um die Bauten zu ermöglichen. Es ist zudem davon auszugehen, dass sich schon vor
dem Bau die ansässigen Juden zu einer Gruppe zusammen geschlossen hatten, um ihre
religiöse Tradition zu pflegen. Unterschiede bestanden und wurden aufrecht erhalten
bezüglich Sprache, religiöser Tradition und Nationalität bzw. Ethnie. Es bestanden
unterschiedliche Gesetze für Ägypter, Griechen, Römer und Juden, die klar hierarchisch
voneinander unterschieden waren, mit der lokalen ägyptischen Bevölkerung als am stärksten
benachteiligter Gruppe. Die Gemeinde war spätestens ab dem Bau der Synagoge als definierte
Gruppe greifbar. Ihre Identität als Bewohner Alexandrias muss relativ ausgeprägt gewesen
sein, da sie selbst in Jerusalem als eine organisierte Gruppe von alexandrinischen Juden
auftraten (Tcherikover EJ201:632; Gafni EJ201:632).
Von einigen antijüdischen Ausschreitungen abgesehen florierte die jüdische Bevölkerung
Alexandriens während der ptolemäischen Herrschaft. Sie konnte sich in zwei von fünf
Stadtvierteln etablieren und in allen Teilen der Stadt Synagogen bauen. Das Ende der
116Selbstverständlich ist jede dieser historischen Stationen eingebettet in ein komplexes Gefüge aus diversen
kulturellen, sozialen, politischen und ökonomischen Faktoren, das sich nicht mit einer knappen Beschreibung
fassen lässt (Williams 2008:9).
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jüdischen Gemeinde von Alexandria wurde offenbar vor allem durch zwei sich behindernde
Faktoren eingeleitet. Die Juden haben sich bemüht als Bürger der Stadt anerkannt zu werden,
weil dies eine bessere rechtliche Stellung bedeutet hätte. Allerdings kam es unter der
römischen Herrschaft vermehrt zu antisemitischen Haltungen, die schliesslich in Übergriffe
mündeten. Diese Übergriffe fielen, so Tcherikover, aufgrund der ebenfalls antisemitischen
Haltung des römischen Stadtregenten verheerend aus. Die Juden wurden so auf nur eines der
alexandrinischen Stadtviertel reduziert. In drei folgenden und jeweils niedergeschlagenen
Aufständen der Juden Alexandrias wurde ihre Stellung endgültig zerstört. Alle drei Aufstände
sind an aussenpolitische Ereignisse gekoppelt: An den Tod Caligulas und die Unterstützung
umliegender jüdischer Gemeinden, an den Bürgerkrieg in Jerusalem, der zur Zerstörung des
Zweiten Tempels führte, und den Bar Kochba-Aufstand, der die Ausweisung aller Juden aus
Jerusalem zur Folge hatte. Allein während des letzten Aufstandes sollen laut Josephus Flavius
50.000 Juden getötet worden sein (Tcherikover EJ201:632).
Die jüdische Präsenz in Alexandria erholte sich nie wieder von diesen Ausschreitungen, hielt
sich jedoch als kleine und unbedeutende Gruppe in Alexandria bis heute, nur noch wenige
Dutzend meist älterer Leute umfassend (Ashtor EJ 21:634f; Cohen EJ21:635). Die Struktur einer
Gemeinde hat sich dagegen sehr gut erhalten und wurde in die weiteren Jahrhunderte und
Teile der Welt weitergetragen. Auch die anfänglichen Strukturen der aufkommenden
christlichen Kirche haben sich zunächst an der jüdischen Gemeindestruktur orientiert.
Judenviertel und Judengasse
Nachdem das Christentum über die Erhebung zur Staatsreligion des Römischen Reiches durch
Theodosius I. im Jahre 380 grossen Aufschwung erfahren hatte, verschlechterte sich das
Verhältnis zwischen Römern und Juden. Dies resultierte im vierten und fünften Jahrhundert
darin, dass den Juden vermehrt eigene Viertel zugewiesen wurden, die mit einer Mauer
umgeben waren und abgeschlossen werden konnten. Laut Cecil Roth waren diese Viertel dazu
gedacht, die Juden zu isolieren und zu demütigen. Diese separaten Judenviertel setzten sich in
verschiedenen Ausprägungen über die Jahrhunderte fort, und die Abgrenzung folgte aus
unterschiedlichen Gründen. So wurde den jüdischen Einwohnern von Speyer im Jahre 1084
ein mit einer Mauer umgebenes Viertel vom Bischof gewährt, auf ausdrückliche Nachfrage
seitens der Juden. Was einst negativ von aussen gesetzt wurde, hatte sich nun als Option
etabliert, die den Juden Schutz vor Übergriffen gewähren sollte (Roth EJ 211:310). Die
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Entwicklung der Judengassen in einigen deutschen Städten ab etwa dem neunten Jahrhundert
entstand dagegen eher aus einer demographischen Entwicklung als von einer gesteuerten
Umsetzung, ob diffamierend oder beschützend gedacht. Ähnlich dem in der vorliegenden
Arbeit bereits zitierten Segregationsmodell des Agent-Based Modelling (Kapitel 2.3.5)
entstanden diese Stadtviertel durch Zuzug und Wegzug entlang persönlicher Vorlieben der
Bewohner, die es offenbar damals wie heute bevorzugten, unter Menschen mit sehr ähnlichen
kulturellen, ethnischen oder sonstigen Hintergründen zu wohnen. Weder diese noch andere
Viertel waren in diesem Sinne exklusiv. Eine Ausnahme dazu ist zum Beispiel die Bitte an den
Bischof von Speyer, eigens ein jüdisches Viertel einzurichten (s.o.).
Speyer gehörte zu den so genannten Schum-Städten. Der Name wird abgeleitet von den
Anfangsbuchstaben der drei darunter gefassten Städte Speyer, Worms und Mainz in
hebräischer Schreibweise. Während archäologische Funde jüdische Präsenz bereits seit der
Römerzeit belegen, werden die ersten organisierten Gemeinden in diesen Städten auf das
frühe 10. Jahrhundert zurückgeführt. In den Städten bildeten sich Judengassen, die allerdings
weniger eindeutig umgesetzt als benannt waren, weil dort also auch Nichtjuden wohnten.
Obwohl sich die jüdische Bevölkerung in diesen Städten gut etablieren konnte und von der
Stadtregierung einige Bürgerrechte verliehen bekam, mussten sie immer wieder schwere
Ausschreitungen erleiden, von denen die Kreuzzüge bei Weitem die verheerendsten waren.
Waren die Gemeinden anfangs noch einzeln organisiert und autonom, so bemühten sich einige
jüdische Gelehrte darum, sie unter einem Dach zu vereinen. Im 12. Jahrhundert wurde zudem
das Amt eines Judenbischofs für jede Stadt eingeführt, der von christlichen Würdenträgern
ernannt wurde. Die organisatorische Vereinigung der Judenviertel mehrerer Städte sollte
gegenüber den befürchteten Verwüstungen eines weiteren, bevorstehenden Kreuzzuges
Schutz bieten. Zusammen mit französischen Gemeinden gelang es ihnen tatsächlich
weitgehend, die zu erwartenden Schäden des zweiten Kreuzzuges Mitte des 12. Jahrhunderts
abzuwehren. Ihr Erfolg beschleunigte die Entstehung einer übergeordneten Organisation, die
in mehreren deutsch-französischen Synoden ausgehandelt wurde. Dort entwarfen die SchumGemeinden schliesslich Ende des 12. Jahrhunderts einen neuen Text: Den Takkanot-Schum.
Dieser betonte die Zusammenarbeit jüdischer Gemeinden auf vielen vormals Gemeindeautonomen Ebenen. Zum Beispiel sollte nun eine ungerechtfertigte (Straf-)Zahlung eines
Gemeindemitglieds an die nichtjüdischen Regenten durch die gesamte Gemeinde getragen
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werden. Obwohl diese übergreifenden Regelungen das Ziel einer Stabilisierung jüdischen
Lebens hatten, schwächte sie gleichzeitig die Autonomie der einzelnen Gemeinden. Dennoch
gab den Schum-Gemeinden der Erfolg Recht und das Organisationsmodell verbreitete sich
über weite Teile des aschkenasischen Raums zusammen mit seinen neuen Regelungen. Die
Schum-Städte nahmen damit eine Vorreiterrolle innerhalb des aschkenasischen Judentums
ein und hatten so einen nachhaltigen Einfluss auf die jüdischen Gemeinden über die folgenden
Jahrhunderte. Allerdings verging die hohe Zeit der Schum-Städte mit den wiederkehrenden
antijüdischen Ausschreitungen. Die Verfolgungen im Zuge der Pest-Anschuldigungen
schwächten die Gemeinden schliesslich so stark, dass sie ihren Einfluss auf das
aschkenasische Judentum verloren. Die jüdische Präsenz in diesen Städten bestand dennoch
mit Unterbrechungen und stark dezimiert über die folgenden Jahrhunderte, bis sie während
der Nazi-Zeit zerstört wurde. Zögerliche Anfänge neuer jüdischer Gemeinden fanden in der
Nachkriegszeit zuerst in Mainz, später in allen drei Städten statt. Seit den 1990-er Jahren
erleben auch diese Gemeinden einen demographischen Aufwind durch russisch-jüdische
Einwanderer

(Weinryb/Daemmig

EJ213:403-405;

Shapiro/Ansbacher

EJ218:532f;

Ansbacher/Daemmig EJ219:100f; Avneri EJ221:226f; Elon EJ219:449; ).
Das venedische Ghetto
Im Jahre 1516 wurde den Juden Venedigs ein Stadtviertel zugewiesen, mit Mauer und
verschliessbarem Tor. Der Name des nun jüdischen Stadtviertels lautete „geto nuovo“, von dem
der Name Ghetto abgeleitet wurde (Berenbaum EJ27:574). Der Begriff hat sich in der heutigen
Verwendung stark gewandelt und wird nicht zwingend mit dem Judentum in Verbindung
gebracht117. Bekräftigt wurde das Ghetto durch die päpstliche Bulle cum nimis absurdum durch
Papst Paul IV im Jahre 1555. Dadurch wurde die Einrichtung von jüdischen Ghettos im Sinne
eines anti-jüdischen Programms in Rom und bald über ganz Italien eingeleitet. Das
venezianische Ghetto hielt sich bis zur Französischen Revolution, bis die französische Armee
1796 die Ghetto-Mauern einriss (Roth EJ211:311).
Das polnische Schtetl
Eine strukturell zum Ghetto sehr unterschiedliche Ausprägung jüdischer Niederlassung
etablierte sich in Polen und Litauen, wo jahrhundertelang weltweit die meisten Juden lebten.
117Zum Beispiel wird in manchen Schweizer Dialekten „Ghetto“ synonym zu Unordnung gebraucht.
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Schon seit dem 14. Jahrhundert wanderten Juden vermehrt nach Polen und Litauen, weil die
dortigen Bedingungen sehr viel günstiger als im Westen waren, oder mindestens so erhofft
wurden (Haumann 1990:17-19). Während die Juden auf relativ gute Beziehungen zu den
weltlichen Regenten zählen konnten, erfuhren sie von der katholischen Kirche heftige
Opposition. „Schon im Konzil von Breslau 1267 forderte man die räumliche Abtrennung der
Juden von der christlichen Bevölkerung, das Tragen des gehörnten Hutes und das Verbot,
Badestuben und Wirtshäuser der Christen zu benutzen sowie öffentliche Ämter zu bekleiden“
(Brenner 2008:152). Die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation ab dem 15.
Jahrhundert und der Autoritätsverlust des Königs führten zu weiteren Repressionen gegen die
Juden. Sie wurden schliesslich Ende des 15. Jahrhunderts aus Warschau und Krakau
ausgewiesen, Anfang des 16. Jahrhunderts aus weiteren Grossstädten. So siedelten sie
hauptsächlich in ländlichen Kleinstädten (Haumann 1990:19-25; Brenner 2008:151-155).
Die Jiddisch sprechenden Juden prägten für ihre dorfähnlichen Strukturen den Begriff Schtetl.
Er bezeichnete im Unterschied zu den Schum-Städten oder zu den Ghettos nicht einen
kleineren jüdischen Stadtteil, sondern ein Dorf oder eine kleine Stadt oft mit jüdischer
Mehrheit. So entstanden die vielen mehrheitlich jüdischen Niederlassungen mit einer relativ
homogenen kulturellen Prägung. Das Leben der Schtetl-Einwohner war um Synagoge, Markt
und Heim zentriert. Es gab keine übergeordnete Autorität auf religiöser oder administrativer
Ebene, durch das enge Zusammenleben war die soziale Kontrolle der bestimmende und
regulierende Faktor. So hielten sich die Schtetl auch ohne polizeiliche Kontrollorgane über
mehrere

Jahrhunderte

(Haumann

1990:25-29,57-59;

Zborowski

EJ 218:524f;

Freeze EJ218:525f). Es bestand allerdings ein Zusammenschluss für religionsgesetzliche
Angelegenheiten. Seit Ende des 16. Jahrhunderts waren der Va'ad Arba Arazot (Rat der vier
Länder) für Polen und seit Anfang des 17. Jahrhunderts der Va'ad Medinat Lita (Rat des
Landes Litauen) die zentrale Instanz, von der viele Takkanot ausgingen. Ausserdem erwähnt
Elon legislative Aktivitäten durch Ortsgerichte und Gemeinden (Elon EJ 219:449).
Die Teilung Polens Ende des 18. Jahrhunderts veränderte die Schtetl dahingehend, dass sie
von der dominanten Kultur der neuen Herrschaft beeinflusst wurden, je nachdem ob sie sich
auf der preussischen, der österreichischen oder der russischen Seite wiederfanden. Das Ende
der Schtetl wurde durch die Haskala eingeleitet, die zur Folge hatte, dass viele Juden sich von
den traditionellen Strukturen lösten und teilweise sogar zum Christentum übertraten. Dies gilt
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vor allem für die Frauen, die in den patriarchalen Strukturen gegenüber den Männern stark
benachteiligt waren. Doch das definitive Ende der Schtetl begann durch die antisemitischen
Pogrome ab Ende des 19. Jahrhunderts und wurde durch die fatale Politik der Nazis besiegelt
(Zborowski EJ218:524f; Freeze EJ218:525f).
Die Frankfurter Austrittsgemeinde
Ab dem 18. Jahrhundert veränderte sich die Struktur jüdischen Lebens grundlegend mit dem
Aufkommen der Haskala, der Aufklärung, der Französischen Revolution und der darauf
folgenden jüdischen Emanzipation in den mitteleuropäischen Staaten. Wie in Kapitel 4.1
bereits beschrieben lösten die neuen Perspektiven die Reformbewegung aus. Durch die
Diskussionen der Reformbefürworter und seiner Gegner spalteten sich Gemeinden und neue
Kategorisierungen entstanden, die heute noch als Reformbewegung, jüdische Orthodoxie,
Ultra-Orthodoxie usw. bekannt sind. Die Neuinterpretationen der Halacha führten zu
miteinander nicht zu vereinbarenden Differenzen und erforderten im Laufe der Zeit separate
Gemeinden mit je eigenen Synagogen und Organisationsstrukturen (Kaplan EJ 217:165-183).
Den Anfang dieser separaten Gemeinden machte Rabbiner Samson Raphael Hirsch (18081888) mit seiner so genannten Austrittsgemeinde in Frankfurt. Er wandte sich damit gegen
die ihm zu weit gehenden Reformen, die aus der Haskala und der Anpassung an die christliche
Gesellschaft resultierten und in der Einheitsgemeinde eingeführt wurden. Die Gründung einer
zweiten jüdischen Gemeinde innerhalb einer Stadt war jedoch lange Zeit verboten. Erst im
Jahr 1876 wurde dies nach einer Gesetzesreform möglich. Die so entstandene
Austrittsgemeinde

stand

nun

der

Einheitsgemeinde

gegenüber.

Während

die

Austrittsgemeinde in religiöser Sicht ein exklusiver Ort war, vereinte die historische
gewachsene Einheitsgemeinde alle Strömungen in sich. Die Austrittsgemeinde baute ebenso
wie die Einheitsgemeinde eine weitgehend komplette jüdische Infrastruktur auf und
verbreitete sich in viele weitere deutsche Städte. Zu Hirschs Enttäuschung verblieb dennoch
der Grossteil der Juden in der Einheitsgemeinde (Katz/Amir EJ29:129-132).
Einrichtung zentraler Organisationen
Obwohl es in der Geschichte vereinzelt Zusammenschlüsse von einzelnen jüdischen
Gemeinden gab, wie zum Beispiel in Alexandria, den Schum-Städten und im Polen des
17. Jahrhunderts, existierten die meisten jüdischen Gemeinden autonom. Eine Entwicklung
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seit dem 19. Jahrhundert ist die Gründung von stabilen Dachorganisationen, die meist einen
orthodoxen Kern haben, aber dennoch ein weites Spektrum der jüdischen Gemeinden eines
Landes vertreten. Beispiele hierfür sind das Board of Deputies of British Jews 118 in England, der
Zentralrat der Juden119 in Deutschland und der Schweizer Israelitische Gemeindebund120 in der
Schweiz. Die Gründungsgeschichten der drei genannten Dachverbände sind sehr
unterschiedlich.
Das Board of Deputies hat seine Anfänge im 18. Jahrhundert. Nach einem alleinigen Vorstoss
sephardischer Gemeinden einigten sich die britischen Juden bald auf eine gemeinsame
Vertretung. Vor dem englischen Königshaus galten die Deputies seitdem als Vertreter aller
Juden in Grossbritannien. Doch erst durch den Vorsitz des angesehenen Sir Moses Montefiore
in den Jahren 1838-1874 erhielten die Ziele des Boards Gewicht. Sie setzten sich ein für
politische Gleichstellung, für unterdrückte jüdische Gemeinden ausserhalb Englands und
allgemein für jüdische Belange innerhalb Englands wie der Befreiung vom Verbot der
Sonntagsarbeit. Die ab Mitte des 19. Jahrhunderts in England ankommenden osteuropäischen
Flüchtlinge verfolgten die halachischen Interpretation der Autonomie jüdischer Gemeinden
und stellten somit die politische Stellvertretung und vor allem die Autorität des Oberrabbiners
infrage. Heute wird das Board weithin anerkannt, sowohl innerhalb der jüdischen Gemeinden
als auch in der britischen Medienlandschaft (Lipman EJ24:20).
Der deutsche Zentralrat der Juden wurde nach Kriegsende in Frankfurt gegründet mit dem
Ziel, das jüdische Leben in Deutschland wieder aufzubauen und der Forderung nach
Entschädigung für die Gräuel der Nazi-Zeit eine gemeinsame Stimme zu verleihen. Seit den
1990-ern ist das Hauptanliegen die Integration der zahlreichen russischen-jüdischen
Einwanderer, die zum grössten Teil ohne Wissen über das Judentum ankamen
(Brenner EJ221:510).
In der Schweiz wurde 1904 der heute weitgehend akzeptierte Dachverband Schweizerischer
Israelitischer Gemeindebund (SIG) als Reaktion auf die Einführung des Schächtverbots
gegründet. Allerdings haben sich nur 12 der 21 damals existierenden Gemeinden getroffen
(Weingarten 2004:139), was auf die Schwierigkeiten hindeutet, die jüdischen Gemeinden
unter einem Verband zu vereinen. Durch die politisch geschickte Haltung ihres Präsidenten
118http://www.bod.org.uk/live/index.php , 15.06.2012.
119http://www.zentralratdjuden.de/de/topic/1.html , 15.06.2012.
120http://www.swissjews.ch/de/index.php , 15.06.2012.

154

Teil II: Analyse

während des in den Medien breit diskutierten Streits um die nachrichtenlosen Vermögen in
den 1990-er Jahren erhielt der SIG auch in der nichtjüdischen Schweizerischen Bevölkerung
Anerkennung. Der SIG hat allerdings seit den 1970-er Jahren bis heute mit internen
Differenzen über seine generelle religiöse Ausrichtung zu kämpfen. Die grosse Diskrepanz und
Uneinigkeit zwischen sehr liberalen und sehr orthodoxen Gemeinden beziehungsweise deren
Mitgliedern führte zu der heutigen Situation, dass vier orthodoxe Gemeinden in Basel, Genf,
Luzern und Lugano und die beiden liberalen Gemeinden in Zürich und in Genf nicht durch den
SIG vertreten werden.
4.2.3 Instabilitätspunkte, Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen
Auch hier geht es wieder darum, aus der Geschichte des Wandels der jüdischen Gemeinde die
für die Erstellung eines Teilmodells notwendigen Systemelemente und Wirkungsbeziehungen
herauszuarbeiten. Ich folge der oben beschriebenen formelhaften Auflistung. Es sei daran
erinnert, dass das Folgende nicht aus dem obigen Geschichtsüberblick schöpft, der lediglich
einen groben Einblick in die Geschichte liefern soll, sondern aus dem Wortmodell: Aus der
Gesamtheit der von mir für die Analyse benutzten Quellen, wie ich in Kapitel 3.6 definiert
habe.
Mitgliederzahl: Es gibt rein von der Zahl der Mitglieder abhängige Wirkungsbeziehungen zur
Gemeinde. Offensichtlich kann eine Gemeinde erst ab einer Mindestanzahl an Mitgliedern
existieren. Da für ein Minjan, einen vollständigen jüdischen Gottesdienst, zehn erwachsene
Männer benötigt werden, stellt dies die kritische Zahl dar. Ab einer bestimmten Grösse verfügt
die Gemeinde durch ihre Mitglieder über genügend Finanzkapital um die Infrastruktur
auszubauen. Eine grösser werdende Gemeinde und eine wachsende Infrastruktur erhöhen
allerdings auch die Sichtbarkeit einer Gemeinde. Eine Gemeinde kann sich abhängig vom
Kontext stolz präsentieren, wie es im Zuge der rechtlichen Gleichstellung der Fall war, oder
möglichst im Verborgenen bleiben, wie es zu manchen Zeiten bevorzugt wurde, wenn eine
antisemitische Stimmung spürbar war. Im heutigen England lässt sich eine solche Tendenz zur
Unsichtbarkeit feststellen.
SG_Gem_01: Mitgliederzahl
SG_Gem_02: Infrastruktur
SG_Gem_03: Sichtbarkeit
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SG_Gem_04: Antisemitismus
WG_Gem_01: Mitgliederzahl beeinflusst Infrastruktur
WG_Gem_02: Mitgliederzahl beeinflusst Sichtbarkeit
WG_Gem_03: Infrastruktur beeinflusst Sichtbarkeit
WG_Gem_04: Antisemitismus beeinflusst Sichtbarkeit

Halachische Homogenität: Eine genügend homogene Interpretation der Halacha unter ihren
Mitgliedern kann eine Spaltung aufgrund liturgischer Differenzen vermeiden. Wie in einigen
historischen Fällen zu sehen ist, kann es in einer grossen Gemeinde zu Verwerfungen
aufgrund verschiedener Auslegung der Halacha kommen, was sogar zur Spaltung der
Gemeinde führen kann. Allerdings ist dies nur möglich, wenn die sich abspaltenden Mitglieder
ebenfalls von ausreichender Zahl sind. Die Bewegung der Chasidim ist durch eine von der
dominanten Interpretation abweichende Auslegungen entstanden. Beeinflusst durch die
kabbalistische Auslegung der Halacha hat sich eine neue Form der Religiösität etabliert, die
wie oben beschrieben (Kapitel 4.1.2) als näher am Volk wahrgenommen wurde. Sie operierte
nicht durch intellektuelle Reflektion, sondern durch emotionale Interpretation, durch strenges
Fasten und vor allem auch über das Erzählen von Geschichten und die behaupteten Wunder
charismatischer Personen. Entgegen der etablierten jüdischen Tradition trafen sich die
Anhänger der neuen Bewegung in kleinen Zirkeln ausserhalb der Synagogen und
Gebetshäuser. Führer der Bewegung war Baal Shem Tov, dessen Kraft Wunder zu wirken von
seinen Schülern anerkannt wurde. Mit der Zeit wurde die Bewegung so gross, dass sie von den
Rabbinern wahrgenommen werden musste. Es ergab sich so eine innerjüdische Opposition
zwischen der neuen Bewegung der Chasidim und der etablierten und nun neu akzentuierten
Strömung der Mitnagdim. Die Systemgrenze der zwei Ordnungsparameter konnte direkt
durch Familien laufen, wenn sich zum Beispiel ein Sohn den Chasidim angeschlossen hatte.
Die relative Homogenität bezüglich der Interpretation der Halacha war damit gebrochen und
die verschiedenen Strömungen existierten parallel nebeneinander weiter. Doch schon mit dem
Tod von des Baal Shem Tov im Jahre 1760 war die Homogenität auch innerhalb der
chasidischen Bewegung gebrochen, was sich wiederum in neuen Strömungen niederschlug.
Dennoch fand die Bewegung in den folgenden Jahren und bis heute noch sehr viele Anhänger
(Brenner/Gartner EJ28:393-397).

156

Teil II: Analyse

SG_Gem_05: Halachische Homogenität
SG_Gem_06: Spaltung
SG_Gem_07: Neuer Ordnungsparameter
WB_Gem_05: Mitgliederzahl beeinflusst Spaltung
WB_Gem_06: Halachische Homogenität beeinflusst Spaltung
WB_Gem_07: Spaltung beeinflusst Infrastruktur
WB_Gem_08: Spaltung ergibt neuen Ordnungsparameter

Staatsorgane: Die Einstellung gegenüber der jüdischen Bevölkerung seitens der regierenden
Parteien, seien es Könige oder Statthalter, Diktatoren oder gewählte Politiker, kann einen
grossen Einfluss auf eine Gemeinde ausüben. In Alexandria hat der römische Statthalter die
antisemitischen Tendenzen befürwortet, der Bischof von Speyer hat der jüdischen Gemeinde
gewährt, ein eigenes Stadtviertel einzurichten, Papst Innozenz hat das Ghetto legal begründet,
König Kasimir der Grosse von Polen und Oliver Cromwell von England haben Juden mit
attraktiven rechtlichen Vorteilen ins eigene Land geholt, und unter Hitler wurde eine
erhebliche Zahl der jüdischen Menschen und Gemeinden Mitteleuropas vernichtet. Heute
erlaubt die rechtliche Gleichstellung der Juden in Europa eine von Rechts wegen nahezu
unbehinderte Existenz jüdischer Gemeinden.121
SG_Gem_08: Staatsorgane
SG_Gem_09: Rechtliche Lage
SG_Gem_10: Migration
SG_Gem_11: Gemeinde
WB_Gem_09: Staatsorgane beeinflussen Gemeinde
WB_Gem_10: Rechtliche Lage beeinflusst Migration
WB_Gem_11: Migration beeinflusst Mitgliederzahl

Öffentliches Ansehen: Die Beziehungen zwischen Juden und jüdischen Gemeinden einerseits
und zwischen Juden und Nichtjuden andererseits sind ebenso von erheblicher Relevanz für
121Ausnahmen dazu sind unter anderem das Schächtverbot in der Schweiz und in Schweden, die
organisatorischen Vorgaben zur öffentlich-rechtlichen Anerkennung, und seit Juni 2012 in Deutschland das
noch weiter zu verhandelnde Gerichtsurteil vom Landgericht Köln zur „Strafbarkeit von Beschneidungen
nicht
einwilligungsfähiger
Jungen
aus
rein
religiösen
Gründen“,
vgl.
http://www.lgkoeln.nrw.de/Presse/Pressemitteilungen/26_06_2012_-_Beschneidung.pdf , 28.12.2012.
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die Stabilität einer jüdischen Gemeinde. Wenn es zu antijüdischen Ausschreitungen kam,
erfolgten diese Übergriffe meistens durch die nichtjüdische Bevölkerung, unter ihrer
Zustimmung oder mindestens ihrem stillschweigenden Einvernehmen. Beispiele sind in der
Geschichte in Alexandria auszumachen, wo die Ausschreitungen von der Bevölkerung
ausgingen und vom Statthalter geduldet wurden; auch in England haben sich im
12. Jahrhundert die Übergriffe der christlichen Bevölkerung auf Juden vermehrt, vor allem mit
dem Verbreiten der Blood Libel Legende. Oftmals mussten die Regenten dem Handeln des
Volkes nachgeben, wie es in der Schweiz im 14. Jahrhundert im Zuge der antijüdischen
Ausschreitungen unter dem Vorwurf des Brunnen-Vergiftens der Fall war. Die Juden
reagierten darauf unter anderem mit Unsichtbarkeit im Alltag, vor allem bezüglich ihrer
Synagogen, mit der Einrichtung von Dachorganisationen wie in den Schum-Städten, aber auch
mit der Komposition identitätsstiftender Schriften, in denen Juden positiv, Christen dagegen
negativ dargestellt werden. Die Dachorganisationen brachten dabei sowohl eine Beschneidung
der Autorität der vormals autonomen Gemeinden als auch eine Vereinheitlichung mit sich
(s.o.). Eine tolerante Einstellung der nichtjüdischen Gesellschaft kann dagegen wie in der
Emanzipation im 19. Jahrhundert zu einem selbstbewussteren Auftreten führen, zur stärkeren
Teilhabe am öffentlichen und politischen Leben, zu weithin sichtbaren, grossen
Synagogenbauten, und auch zu mutigeren Forderungen bezüglich der rechtlichen
Gleichstellung. Die Kompetenz in finanziellen Angelegenheiten, die Juden im Laufe der
Geschichte oft zugeschrieben wurde, verhalf ihnen zum Beispiel unter Oliver Cromwell zur
Einwanderung nach und Etablierung in England. Derselbe Stereotyp in negativer Auslegung
resultierte dagegen zum Beispiel in der gefälschten, antijüdischen Schrift der „Weisen von
Zion“, die seit Ende des 19. Jahrhunderts im Umlauf ist und seitdem zu einigen
Ausschreitungen und Vorverurteilungen geführt hat. Das Öffentliche Ansehen der Juden, das
ich im Folgenden als Systemgrösse definiere, ist eine komplexe Grösse: Hier kann ein diverses
Geflecht von Wirkungsbeziehungen festgestellt werden, das wie gesehen in verschiedenen
historischen Kontexten bereits zu drastischen Veränderungen geführt hat.
SG_Gem_12: Öffentliches Ansehen
SG_Gem_13: Existenzbedrohung
SG_Gem_14: Identitätsstiftende Schriften
SG_Gem_15: Toleranz
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SG_Gem_16: Teilhabe
SG_Gem_17: Einrichtung von Dachorganisationen
SG_Gem_18: Autoritätsverlust autonomer Gemeinden
SG_Gem_19: Vereinheitlichung
WB_Gem_12: Öffentliches Ansehen beeinflusst Antisemitismus
WB_Gem_13: Antisemitismus kann zur Existenzbedrohung führen
WB_Gem_14: Existenzbedrohung kann zur Bildung identitätsstiftender Schriften führen
WB_Gem_15: Existenzbedrohung beeinflusst Einrichtung von Dachorganisationen
WB_Gem_16: Dachorganisationen können zum Autoritätsverlust vormals autonomer
Gemeinden führen
WB_Gem_17: Dachorganisation können zur Vereinheitlichung führen
WB_Gem_18: Toleranz beeinflusst Teilhabe
WB_Gem_19: Toleranz beeinflusst Sichtbarkeit
WB_Gem_20: Toleranz beeinflusst rechtliche Lage
WB_Gem_21: Öffentliches Ansehen beeinflusst Migration

Migration: Die Einwanderung von Juden kann eine lokale jüdische Gemeinde auf mehreren
Ebenen beeinflussen. Durch die steigende Mitgliederzahl kann zusätzliche Infrastruktur
sowohl möglich als auch notwendig werden. Es war oft der Fall, dass Einwanderer eine andere
halachische Interpretation mitbrachten und diese in Konflikt trat mit der bestehenden, wie es
mit der Haskala in Polen der Fall war. Einwanderung kann ebenso die Sichtbarkeit deutlich
erhöhen, wenn wie Ende des 19. Jahrhunderts in England die Massen ostjüdischer
Einwanderer gegenüber den relativ stark angepassten englischen Juden im Strassenbild
deutlich auffielen.
WB_Gem_22: Migration beeinflusst Infrastruktur
WB_Gem_23: Migration beeinflusst Sichtbarkeit
WB_Gem_24: Migration kann zu neuen Ordnungsparametern führen

Internationale Beziehungen: Durch die Handelsbeziehungen in der Diaspora waren jüdische
Kaufleute und Gemeinden international sehr gut vernetzt. Ein schönes Beispiel für diese
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Vernetzung und ihre Wirkungsbeziehungen liefert Brenner in der Beschreibung der jüdischen
Reaktionen auf die angedrohte Ausweisung der böhmischen Juden durch Maria Theresia aus
Österreich. Infolge der Androhung haben die ansässigen jüdischen Gemeinden ihre
internationalen jüdischen Kontakte gebeten, ihre Beziehungen einzusetzen. Durch deren gute
Verbindungen an manche der königlichen Höfe Mitteleuropas konnte so erwirkt werden, dass
bei Maria Theresia einige Briefe dieser Regenten eintrafen mit der Bitte, die jüdischen
Gemeinden gewähren zu lassen (Brenner 2005:175-177). Der internationale Austausch hilft
zudem, in Fragen der Halacha eine gemeinsame Basis zu bewahren. Da die halachischen
Auslegungen wie oben gezeigt stark vom lokalen Brauchtum beeinflusst werden, kann es bei
einer längeren separaten Entwicklung zu signifikanten Unterschieden in der Interpretation
der Halacha kommen, wodurch die gemeinsame Basis nur noch in einem relativ weiten Sinne
gegeben ist. So kann es geschehen, dass sich zwar beide „Parteien“ als jüdisch ansehen, aber
einem unterschiedlichen Ritus folgen. Der Unterschied zwischen aschkenasischem und
sephardischem Judentum ist ein Beispiel dafür. Stärker evident wird es im Vergleich vom
europäischen Judentum zu den jüdischen Gemeinden in arabischen Ländern, den Juden aus
Äthiopien oder aus Indien, die teilweise sehr stark abweichenden Bräuchen folgen und wie die
marokkanischen Juden sogar eigene Feste haben (Lowenstein 2000). Die Beziehungen
zwischen den nun aschkenasisch genannten Juden Mittel- und Osteuropas scheinen im
Rückschluss relativ stark gewesen zu sein, da ihre jeweiligen Interpretationen der Halacha
zumindest vor der Haskala vergleichsweise homogen waren. Räumliche Nähe und der damit
verbundene Informationsaustausch tragen somit stark zur liturgischen Homogenität bei.
SG_Gem_20: Internationale Beziehungen
SG_Gem_21: Räumliche Nähe
WB_Gem_25: Internationale Beziehungen beeinflussen rechtliche Lage
WB_Gem_26: Räumliche Nähe beeinflusst halachische Homogenität

Soziale Ungleichheit: Soziale Ungleichheit kann in dem Versuch ihrer Überwindung zu einem
gesellschaftlichen Wandel führen, der in der Summe wie eine Revolution anmuten mag. Ein
Beispiel ist die Situation in Polen im 18. Jahrhundert. Die Kluft zwischen arm und reich war
sehr gross. Die Rabbiner, deren Amt sich immer mehr dem der christlichen Priester anglich,
zählten zu den reichen, etablierten Personen. Die Situation der jüdischen Bevölkerung war
dagegen insgesamt relativ bescheiden. „Um den vielfältigen Benachteiligungen aus dieser
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Situation zu entrinnen hatten sich zahlreiche Konventikel und Bruderschaften gebildet, die
eigene Formen der Solidarität pflegten und religiöse Gemeinschaften, wie zum Beispiel
Beterzirkel, Studiengruppen, unterhalb der Ebene der Gemeindeverwaltung bildeten, und die
wegen ihrer dezentralen Aktivitäten oft von den offiziellen Gemeindeverwaltungen bekämpft,
beziehungsweise verboten wurden“ (Grözinger 2005:696). So ergab sich über die ungleiche
sozioökonomische Situation eine Veränderung der Gemeindestrukturen.
SG_Gem_22: Soziale Ungleichheit
SG_Gem_23: Gemeindestruktur
WB_Gem_27: Soziale Ungleichheit kann die Gemeindestruktur beeinflussen

Rechtliche Lage: Die Austrittsgemeinde in Frankfurt konnte erst nach einer Gesetzesänderung
gegründet werden. Dieses Beispiel zeigt sehr plakativ, wie die rechtliche Lage die
Gemeindestruktur beeinflussen kann. Ebenso können die Bedingungen zur öffentlichrechtlichen Anerkennung betrachtet werden und auch die von Gesetzes wegen gebilligten
Verfolgungen in vielen historischen Situationen.
WB_Gem_28: Rechtliche Lage beeinflusst Gemeindestruktur

4.3 Systemgrenze: Sichtbarkeit und Sakralbauten
Der dritte thematische Fokus befasst sich mit jüdischen Sakralbauten. Die Beschaffenheit
einer Synagoge wird durch viele Systemgrössen beeinflusst und stellt selbst eine
Systemgrösse dar, die auf das Gesamtsystem einwirkt. Auch in dieser Analyse ist als Ziel ein
Teilmodell gesetzt, dass zum Gesamtmodell beitragen soll. Für halachische Bestimmungen zur
Synagoge stütze ich mich vor allem auf Elbogen (1924) und Keßler (2007), ergänzt durch
Segal (2009:245-256) und weitere Artikel. Für umfassende Darstellungen zur allgemeinen
Synagogengeschichte verwende ich vor allem Schwarz (1988), Krinsky (1988) und HammerSchenk (1981, 1988), zur länderspezifischen Darstellung Epstein (2008) für die Schweiz und
Kadish (2011) für England.
4.3.1 Die Synagoge – einführende Bemerkungen
Der griechische Begriff Synagoge wie auch die hebräische Bezeichnung beit knesset ()ביתכנסת
bedeuten Versammlung bzw. Haus der Gemeinschaft (Künzel 1988a:48). Der Synagoge selbst
ist keine über die pragmatische Funktion hinausgehende religiöse Bedeutung inhärent. Sie
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Abbildung 18: Ehemalige Great Synagogue
erhält nur durch die Nutzung Bedeutung. Die Gegebenheit, dass in einer Synagoge jüdische
Menschen zum Gebet zusammen kommen, dass sie einen festen Raum zur spezifischen
Nutzung haben, macht das Gebäude besonders (Gruber 2004:23). Materielle Ankerpunkte
bilden nur die Tora-Rolle und die Bimah, das Pult für die Lesung aus der Tora: Tora und Bimah
waren schon in der Antike die wesentlichen Elemente einer Synagoge, hatten aber noch
keinen festen Platz. Erst ab dem 6. Jahrhundert finden sich archäologische Hinweise darauf,
dass die Synagogen in Richtung Jerusalem ausgerichtet wurden (Künzel 1988a:54). Die ToraRolle gilt als heilig, als die von Moses aufgeschriebene Offenbarung des jüdischen Gottes
(Epstein 2008:21). Sie wird geschützt und verziert, ihre Herstellung unterliegt strengen
Regeln. Die Bimah dagegen ist ein Pult, ein Möbelstück. Auch hier ist dessen Nutzung und
nicht das Objekt selbst mit Sinn versehen.
Am Beispiel Manchesters lässt sich zeigen, dass eine nicht mehr genutzte Synagoge auf ihre
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Materialität zurückgeworfen wird: Sie ist „nur“ mehr ein Gebäude, das früher einmal als
Synagoge genutzt wurde. Dass dem Gebäude keine religiöse Qualität zugesprochen wird, wird
an Stadtvierteln erkennbar, die in früheren Jahren als spezifisch jüdisches Viertel galten. Auf
Abbildung 18 ist ein ehemals als Synagoge gebautes und genutztes Gebäude zu sehen, das
heute als Warenlager dient. Es handelt sich hierbei um die Great Synagogue, die in den Jahren
1857-58 für die orthodoxe Gemeinde Manchesters gebaut wurde. Teilweise vom Firmenschild

Abbildung 19: Ursprüngliche Beschriftung auf der Great Synagogue

verdeckt sind jüdische Symbole erkennbar. Über dem Schild ist ein grosser Davidstern, neben
dem Eingang sind eingelassene Steine mit hebräischer Schrift zu sehen (Abbildung 19). Links
neben dem ehemaligen Eingang angeschraubt verrät ein Hinweisschild: „Entrance through
Cleopatra“. Mit „Cleopatra“122 ist das links benachbarte Gebäude gemeint, das ebenfalls eine
Umnutzung erfahren hatte: Heute ist es laut Firmenschild ein Vertrieb für „ethnic and
alternative clothing“, früher war es die örtliche Bibliothek. Beide Gebäude wurden in der
122http://www.cleoltd.net/warehouse.php , 17.06.2012.
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Abbildung 20: Manchester Jewish Museum

Epoche der Emanzipation erbaut. Am Sims des Cleopatra-Gebäudes ist noch die Jahreszahl zu
lesen: 1876. Im Inneren weist nichts mehr auf die ehemalige Nutzung als Synagoge hin. 123
Manchmal wird mit einem Gebäude jedoch mehr verbunden als der reine Zweck, wie das
Beispiel des heutigen Jewish Museum of Manchester zeigt (Abbildung 20). Laut Aussage eines
Tour-Guides war hier vor allem Nostalgie der Grund für die Erhaltung der aufgegebenen
Synagoge: Als die jüdische Bevölkerung mehr und mehr in die nördlich der Stadt gelegenen,
123Besucht im Rahmen eines Feldaufenthaltes im August 2010.
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sozio-ökonomisch höher bewerteten Gegenden zog und dort ihre Synagogen baute, bildete
sich ein Verein zur Erhaltung der alten Great Synagogue. Heute betreibt dieser Verein das
einzige jüdische Museum in Manchester.124
Entgegen der rein funktionalen Sicht trägt die Synagoge die Jahrhunderte hindurch eine
zusätzliche Bedeutung, die allen Bauwerken inhärent ist: Bauwerke prägen das Stadtbild mit.
Sie sind dadurch Repräsentanten von Teilen der Gesellschaft, die durch die Bauwerke ihr
Selbstverständnis nach aussen an eine Öffentlichkeit tragen (Bourdieu 1991:27f).
Dementsprechend sind Synagogen Ausdruck jüdischer Identität, in „der Synagoge
materialisierte sich das kollektive jüdische Gedächtnis“ (van Voolen 2004:13). Seinen
Ausdruck erhält dieses kollektive Gedächtnis in den Stilmitteln und liturgischen Funktionen,
die die Synagogen im Laufe der Jahrhunderte erhielten. Alle diese Elemente sind in den
zeitgenössischen Kontext eingebettet und unterliegen daher den architektonischen Moden,
dem politischen Rahmen und der jeweiligen Gesetzeslage sowie dem sozialen Stand der Juden
in der Gesellschaft, in der sie leben. So schreibt Krinsky bezüglich der Stilfrage von
„gesellschaftlichen und politischen Beweggründen“ im Gegensatz zu religiösen, und nennt
weiter „[r]egionale Unterschiede im Ritual und verschiedene soziale Verhältnisse sowie die
unterschiedlichen Grade der Orthodoxie“, und schlussfolgert über die Aussagekraft des
Synagogenstils: „Der Stil der Synagogen ist ein stummes, aber zuverlässiges Zeugnis für die
sich wandelnde Stellung der Juden in der europäischen Gesellschaft“ (Krinsky 1988:73).
„Es wird wahrlich kein Anthemius von Tralles, kein Isidor von Milet erfinderisch genug
sein, eine neue Grundform der Architektur zu schaffen, wenn nicht vorher eine neue
welthistorische Idee sich Bahn brach, von welcher jene der Ausdruck wurde“ (Semper,
zitiert nach Hammer-Schmitt 1985:101).

Diese Worte von Gottfried Semper (1803-1879), namhafter Architekt der Oper und der
Synagoge in Dresden, drücken literarisch gekonnt formuliert aus, was für alle Bauwerke gilt:
Gebäude entstehen und stehen im intertextuellen Kontext. Sowohl das Innere als auch das
Äussere einer Synagoge sind demnach das Resultat rein innerjüdischer Diskussionen
einerseits wie auch eines Aushandelns zwischen der jüdischen Bevölkerung und der
Mehrheitsgesellschaft andererseits. Das Äussere steht zudem in einem öffentlichen Kontext,
wodurch die Synagogen ein Aspekt der Repräsentation der jüdischen Bevölkerung in der
Gesellschaft sind. Das führt zu der Frage, wie sich die jüdischen Gemeinden mittels ihrer
124http://www.manchesterjewishmuseum.com/building-history , 17.06.2012.
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Sakralbauten präsentieren, wie sie ihre Identität nach aussen tragen. Diese Frage wurde vor
allem im 19. Jahrhundert drängend, als im Zuge der rechtlichen Gleichstellung die Juden ihre
neue gesellschaftliche Position auch in der Synagogenarchitektur ausdrücken wollten.
4.3.2 Geschichte und Bedeutung der Synagoge
Der angesehene jüdische Gelehrte Maimonides, der im 12. Jahrhundert vor allem in Ägypten
wirkte, sah es als die Pflicht einer jüdischen Gemeinde an, eine Synagoge einzurichten
(Keßler 2007:37). Die historischen Anfänge der Synagoge lassen sich nur anhand von
archäologischen Funden rekonstruieren. Die frühesten schriftlichen Belege für Synagogen
reichen zurück ins Alexandria des 3. oder 2. Jahrhunderts v.u.Z. Architektonische Überreste
sind aus dem späten 2. Jahrhundert v.u.Z. in Delos bekannt. Dadurch lässt sich schliessen, dass
die Synagoge bereits zur Zeit des Zweiten Tempels und parallel dazu bestand, und dass sie
nicht nur in der Diaspora zu finden war. Künzel vergleicht die antike Synagoge mit einem
heutigen community center in den USA: "Die Synagoge war vor allem in der Antike ein
Mehrzweckbau. Sie war in der Regel Stätte der Versammlung, des Gebets und der Lehre.
Zuweilen übernahm sie auch die Funktion eines Schul- und Gerichtsgebäudes, da sie Sitz des
Gemeinderates war, der auch eine richterliche Funktion übernehmen konnte" (Künzel
1988a:47-48). Weiterhin überlegt sie, dass die Synagoge ursprünglich gar keine religiöse
Bedeutung hatte. Sie könnte sich aus dem Gemeindehaus entwickelt haben und erst mit der
Zerstörung des Zweiten Tempels religiöse Funktionen übernommen haben, da sie nun das
einzige Bauwerk war, dass einen religiösen Bezug hatte (Künzel 1988a:48, 54). Diese Interpretation steht mit Krinskys Betrachtung im Einklang: „Obwohl der genaue Entstehungsort
der Synagoge unbekannt ist, liegt er doch offensichtlich nach 70 n.Chr.“ (Krinsky 1988:16).
Mit dem Wandel der Synagoge zum wichtigsten religiösen Gebäude gingen weitere Reformen
notwendigerweise einher. Die Wallfahrtsfeste Pessach, Shavuot und Sukkot, die bislang den
Tempel in Jerusalem zum Mittelpunkt hatten, wurden zu jährlich in der Gemeinschaft neu
erfahrbaren Festen umgedeutet. Das Opfer, das nur im Tempel vollbracht wurde, fiel weg.
Voraussetzung für ein Minjan, ein gemeinsames Gebet, war nun, dass sich mindestens 10
männliche Juden versammeln müssen. Die Tora-Rolle wurde zum zentralen Heiligtum. Das
Judentum war von nun an sowohl dezentralisiert als auch delokalisiert: Der Tempel als
Zentrum des bisherigen Judentums war zerstört und die Juden aus Jerusalem verbannt
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worden. In dem nun beginnenden Zeitabschnitt der Diaspora rückte das geographische
Heimatland in eine religiöse Sphäre. Es wurde zum ideellen Zielland nach dem Ende der vom
jüdischen Gott über das jüdische Volk verhängten Diaspora. Das Judentum wandelte sich
somit zu einer mobilen Religion (Keßler 2007:21-23).
Über die Jahrhunderte hat die Synagoge einige architektonische Veränderungen erfahren. War
der Gebäudestil auch nicht einheitlich, so lassen sich doch Schwerpunkte in verschiedenen
Epochen aufzeigen. So herrschte noch zur Zeit des Tempels die Säulenhalle vor, oft mit einem
Vorbau versehen. In der Spätantike überwog ein dreischiffiger Bau mit fester Tora-Nische und
Bodenmosaiken. Über eine Fokussierung auf Querhausanlagen im 4. bis 6. Jahrhundert
breitete sich im Mittelalter ein zweischiffiger Stil aus (Künzel 1988a). Die ältesten
archäologischen Nachweise von Synagogen in Europa stammen allerdings erst aus dem
11. Jahrhundert (Schwarz 1988:18).
Im Mittelalter war es gängige Praxis, den Juden ein bestimmtes Viertel in der Stadt
zuzuweisen, gewissermassen ein Vorläufer des Ghettos und des Schtetls (siehe Kapitel 4.2.2).
Dort spielte sich das jüdische Leben grösstenteils ab, die für das jüdische Leben wichtigen
Gebäude und Einrichtungen standen dort: "Das mittelalterliche jüdische Viertel besass neben
der Synagoge eine Reihe von Einrichtungen, die für das tägliche und natürlich auch religiöse
Leben von Bedeutung waren. Es gab oft eine eigene Bäckerei, besonders für das Backen der
Mazzoth (ungesäuerte Brote) zu Pessach, das sogenannte 'Judentanzhaus', das als Herberge
für Durchreisende und auch für grössere Veranstaltungen wie Hochzeiten dienen konnte, und
es gab eine Mikwe, das rituelle Bad, das zu jeder Gemeinde gehörte" (Künzel 1988b:67f).
Parallelen zu einem heutigen us-amerikanischen community center, wie er von Künzel für die
Antike festgestellt wird, zeigen sich auch im Mittelalter. Durch die Einführung des ersten
Ghettos 1516 in Venedig (Limor 2000) und der Etablierung der Schtetl in Osteuropa wurde
diese kommunale Lebensform weiter bestärkt.
Bis zur Emanzipation war das Äussere der Synagogen meist unscheinbar gestaltet, vor allem
in Hinblick auf die meist prekäre politische und gesellschaftliche Situation der Juden. In einer
Zeit, in der es immer wieder zu Übergriffen kommen konnte und Verbannungen wie 1290 aus
England

ausgesprochen

wurden,

waren

die

Synagogen

aussen

schlicht

gehalten

(Lerner 2000:3). Ausnahmen bildeten aus heutiger Sicht Vorläufer der Emanzipation, waren
aber noch vergleichsweise vorsichtig gestaltet: Die 1701 eingeweihte und bis heute
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ununterbrochen in Nutzung stehende Synagoge Bevis Marks in London ist in einem
eindrucksvollen Stil gebaut. Dennoch weist sie zwei Aspekte auf, die trotz der im Vergleich
zum restlichen Europa relativ toleranten Situation in England als Versteckmechanismen
bezeichnet werden können. Einerseits lehnt sich der architektonische Stil stark an den damals
üblichen Kirchenbau an, andererseits war die Synagoge schon zur Zeit ihres Baus von den
umliegenden Gebäuden wie in einem Hinterhof versteckt. Heute gilt der Sakralbau als
„Grade II listet building“, was dem deutschen Begriff Denkmalschutz gleichzusetzen ist.
Dennoch steht sie praktisch unsichtbar in einem Hinterhof zwischen Gebäuden, die sie
allesamt an Höhe überragen.125
Die Stilfrage im 19. Jahrhundert
Zur Zeit der Emanzipation im 19. Jahrhundert fanden sich zunehmend auch an der Fassade oft
ein Davidstern, eine Menora oder die Gesetzestafeln. Die Verbreitung von arabischen
Mustervorlagen unter den Architekten trug wesentlich dazu bei, den so genannten
Historismus in der Architektur durchzusetzen, der sich in der Verwendung von Symboliken
ausserhalb ihres historischen Kontextes ausdrückte. Angesichts des jüdischen Bilderverbotes
wurden

in

diesem

Zusammenhang

auch

vermehrt

jüdische

Symbole

verwendet

(Epstein 2008:30-34). Die Form der Synagogen gleicht oft einer klassischen Kirche, weicht
aber in einigen Details davon ab. So sieht man meist eine Kuppel statt eines Turmes. Oft gibt
es eigene Eingangstüren für die getrennten Bereiche der Männer und Frauen, wie zum
Beispiel in der Synagoge in Lengnau (ebd.:76). Die Sitzplätze für die Männer befinden sich oft
im Zentrum der Synagoge, die der Frauen an Balkonen seitlich über den Männern. Eine
europäische Synagoge ist nach Osten, nach Jerusalem, ausgerichtet. Im Inneren steht der Aron
haKodesh (hebr.: der Schrank des Heiligen), in dem die Tora-Rollen aufbewahrt werden, am
östlichen Ende. Zudem beinhaltet sie Einrichtungen wie Sitzgelegenheiten, Aufbewahrung für
Gebetsutensilien wie Bücher und Kleidungsstücke und ein Wachbecken zu rituellen
Handreinigung (Krinsky 1988:29f).
Mit der fortschreitenden Emanzipation im 19. Jahrhundert war es den Juden erstmals
möglich, ihren Baustil frei zu wählen. Sie waren nicht mehr von der Notwendigkeit getrieben,
ihre Synagogen versteckt zu errichten. In einer Zeit der technischen Innovationen bediente
sich die europäische Architektur paradoxerweise vergangener Stilmittel aus Romanik, Gotik
125http://www.bevismarks.org.uk/ , 17.06.2012.
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Abbildung 21: Synagoge Leimenstrasse, Basel (Foto: Juri Weiss)

und Renaissance. Als Ausdruck der jüdischen Emanzipation war daher auch ein spezifisch
jüdischer Stil vonnöten, der allerdings erst gefunden werden musste (Kadish2002:390). Als
die Synagogen in die Sichtbarkeit hinaus traten, wurde den Bauherren die Dringlichkeit der
Stilfrage bewusst. Sie wollten ihr neues Selbstbewusstsein ausdrücken und suchten so nach
einem Stil, der die jüdischen Gemeinden sowohl als Teil der Gesellschaft als auch mit eigener
besonderer Geschichte und fremden Wurzeln darstellte. Diese „Sehnsucht nach einem
eigenständigen Ausdrucksmittel“ (Hammer-Schenk 1988:239) führte sie zu einem Stil, der als
orientalisch oder maurisch beschrieben wird. Der „Orient“ wurde zu einer Projektion für die
historisierte Herkunft. Ausgedrückt wurde der Stil in architektonischen Elementen wie
hufeisenförmigen Fensterbögen, breiten Streifen oder einer Kuppel. Die Synagoge der
Israelitischen Gemeinde Basel zeigt die orientalisierenden Elemente sehr schön auf
(Abbildung 21). Aus dem Wunsch zur Abgrenzung gegenüber den Kirchen wurde bewusst auf
einen gotischen Stil verzichtet. Der gewählte orientalische Stil fand sich in der Schweiz sonst
nur in nichtjüdischen, säkularen Gebäuden wieder, zum Beispiel in „zoologischen Gärten [...]
oder als Teil von Gartenanlagen“ (Epstein2008:55).
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Über den gewählten Baustil verorteten sich die Juden innerhalb der Stadtarchitektur und
drückten den Wunsch der Zugehörigkeit aus (van Voolen 2004:16f). Die im 19. Jahrhundert in
vielen Städten Europas erbauten grossen und sichtbaren Synagogen zeugten somit von einem
neuen Selbstbewusstsein der jüdischen Gemeinden: „Contemporaries looked upon these
buildings with pride, inaugurated them with pomp, and invested them with an explicitly
communicative function. The buildings were the bearers of the message of the new Judaism of
modern times in free and equal societies“ (Lerner 2000:1). Vom Anfang des 20. Jahrhunderts
bis 1929 entstanden allein auf dem Gebiet der Schweiz zehn Synagogen, die dieses neue
Selbstbewusstsein, die politische und gesellschaftliche Akzeptanz, allein durch ihre
Anwesenheit zum Ausdruck brachten (Epstein 2008).
Während bezüglich der Fassadengestaltung weitgehende Einigkeit herrschte, konnte die Frage
über die architektonische Gestaltung des Inneren jedoch bis zur Spaltung einer Gemeinde
führen, wie es Mitte des 19. Jahrhunderts in Manchester nach Abriss der Halliwell Street
Synagogue (siehe Kapitel 5.2) und Ende des 19. Jahrhunderts in der Israelitischen Gemeinde
Zürich der Fall war (siehe Kapitel 5.1). Auslöser war jeweils die Frage nach der halachischen
Orientierung der Gemeinde. Dies war bzw. ist deswegen relevant, weil sich eine
Reformgemeinde auch architektonisch viel stärker an eine christliche Kirche annäherte. Eine
orthodoxe Gemeinde bevorzugt normalerweise eine Unterteilung der Synagoge in einen
Frauenbereich und einen Männerbereich, wobei letzterer zentral im Erdgeschoss, der
Frauenbereich normalerweise als Balkon darüber gebaut wird. Eine Reformsynagoge würde
zudem unter Umständen eine Kanzel erlauben, von der der Rabbiner eine Predigt halten kann,
wie Mitte des 19. Jahrhunderts die Aargauer Regierung verlangt hatte (Epstein 2008:36f). Die
Bimah, das Lesepult für die Tora, steht in orthodoxen Synagogen in der Mitte des Raumes und
die Sitze sind mit Blickrichtung auf die Bimah angeordnet. In einer Reformsynagoge steht die
Bimah am östlichen Ende vor dem Aron haKodesh und die Sitzbänke sind wie in einer Kirche
angeordnet. Diese Bimah als Mittelpunkt der Synagoge ist allerdings keine historische
Konstante, sondern ebenso Ergebnis einer historischen Entwicklung. Im 16. Jahrhundert
stellte Josef Karo in seinem Kommentar zu Maimonides fest, dass der Standort der Bima h
variabel und nach Grösse und Akustik der Synagoge zu entscheiden ist:
„In jenen Zeiten waren die Synagogen sehr groß und man mußte die Bima in die Mitte
stellen, um alle hören zu lassen, aber in heutigen Zeiten, wo durch unsere Schuld die
Synagogen klein sind und das ganze Volk mithört, ist es besser, sie an einer Seite stehen zu
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haben, als in der Mitte“ (Karo, zitiert nach Keßler 2007:50).

In dieser Betrachtung erscheinen heutige Debatten über die Relevanz des Standorts der
Bimah als Ergebnis zeitgenössischer Selbstverortung im ebenso zeitgenössischen Spektrum
jüdischer Strömungen. Die architektonische Umsetzung gibt aufgrund ihrer materiellen
Beständigkeit und Präsenz eine jederzeit sichtbare Identitätsvariante und Identitätskonstante
vor: Durch die architektonische Umsetzung und dadurch Durchsetzung einer Strömung gegenüber einer anderen, die sich zum Beispiel im Standort der Bimah ausdrücken kann, weist das
bauliche Element auf eine halachische Interpretation hin und etabliert sie für weitere
Generationen durch ihre materielle Beständigkeit. Die Bimah und alle anderen baulichen
Elemente müssen bereits bei der Planung der Synagoge bedacht werden. Damit kann die
Planungsphase eine Gemeinde insofern destabilisieren, als sie die halachischen Differenzen
seiner Mitglieder offen legen, was vereinzelt zu Spaltungen von Gemeinden geführt hat.
Die jüdische Identität drückte sich schon im 19. Jahrhundert nicht nur über Synagogen aus,
sondern auch über Museen. Mit der Emanzipation gingen Säkularisierung und Assimilation
einher. Nahezu von einer Generation auf die andere entfernten sich sehr viele Juden von ihrem
elterlichen, traditionell geprägten Umfeld. So ging viel Wissen über die althergebrachte
jüdische Identität verloren, die vom Schtetl, der jiddischen Sprache und orthodoxer
Religionspraxis geprägt war. Die Museen erfüllten somit nicht nur die Aufgabe, die jüdische
Religion einer nichtjüdischen Bevölkerung nahezubringen, sondern auch den assimilierten
Juden ihre Herkunft bewusst zu machen. Dabei betonten sie vor allem die „glanzvollen
Epochen“ (vanVoolen 2004:17), im Gegensatz zur Leidensgeschichte, wie sie unter anderen
von dem deutsch-jüdischen Historiker Graetz geschrieben wurde. 126
Die Entwicklungen im 20. Jahrhundert
Die Zeit des sozioökonomischen Aufschwungs um die Jahrhundertwende wurde jäh
unterbrochen durch die schweren Jahre der Massenemigrationen aus Osteuropa und des
Ersten und Zweiten Weltkrieges. Die ostjüdischen Einwanderer stellten die ansässigen Juden
vor finanzielle, liturgische und auch soziale Probleme. Vor allem in England bauten die sehr
126Die „ Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart“ wurde von Heinrich Graetz (18171891) in einem zwölfbändigen Werk in den Jahren 1873-1909 erstellt bzw. postum veröffentlicht. In seiner
Perspektive konstruierte er die jüdische Geschichte als eine Geschichte des Leidens. Typisch für viele
Historiker seiner Zeit marginalisierte er zudem die demographisch stärkste Gruppe der osteuropäischen
Juden.
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armen, aber oft streng religiösen Einwanderer ihr eigenes Netzwerk auf, mit eigenen
religiösen Gemeinden und Gebäuden, teilweise mit einer parallelen Infrastruktur, die die
etablierten Institutionen allein durch ihr demographisches Übergewicht herausforderte
(Endelman 2002:127-180, v.a. 127 und146). Auch die Zürcher Juden wuchsen um eine
ostjüdisch-orthodoxe Gemeinde, die sich den etablierten Gemeinden nicht anschloss
(Huser 2005). Während des Zweiten Weltkrieges, als England Zehntausende von Flüchtlingen
aufnahm (Endelman 2002:215) und in der Schweiz die Fröntler, eine den Nazis
wohlgesonnene Bewegung, stark waren (König/Kurz/Sutter 1994: 287; König 1994:318),
verhielten sich die jüdischen Gemeinden der Schweiz ruhig und trugen ihr Möglichstes dazu
bei, die jüdischen Flüchtlinge, denen die Einreise in die Schweiz nicht verwehrt wurde, zu
betreuen (Keller 2009:2). Doch ausgerechnet im Jahr 1936, als sich die Situation immer weiter
verschlechterte und der Antisemitismus auch in der Schweiz spürbarer wurde, setzte die ICZ,
die Israelitische Cultusgemeinde Zürich, mit dem Bau ihres Gemeindehauses ein klares
Zeichen. Sigi Feigel, späterer Präsident der ICZ, formulierte es in einem Interview
folgendermassen:
"Die ICZ hatte nach aussen und innen ein ganz deutliches Zeichen gesetzt, als sie während
der schlimmsten Nazi-Zeit ihr neues Gemeindehaus baute. Damit hat sie Mut bewiesen
und zu verstehen gegeben: Wir bauen dieses Gemeindehaus jetzt als Zeichen unseres
Vertrauens in dieses Land, dessen Bürger wir sind, und unserer Zukunft in der Schweiz."
(Feigel/Obermüller 1998:80)

Die verheerenden Auswirkungen des Holocaust auf die europäischen Juden sind weithin
bekannt. Etwa sechs Millionen Juden wurden in den Konzentrationslagern ermordet, viele
wanderten in andere Länder aus, und die Synagogen wurden zerstört. Nach dem Zweiten
Weltkrieg bot sich in Europa ein stark verändertes Bild jüdischer Präsenz, auch bezüglich
ihrer politischen Wahrnehmung und der Einstellung gegenüber dem Zionismus (CohnSherbock/Cohn-Sherbock 2000:132f). Es dauerte eine Generation, bis nach dem Holocaust
auch in Europa neue Synagogen gebaut, die in ihrer architektonischen Vielfalt und ihren
experimentellen Formen die Erfahrungen des Holocaust zu verdrängen schienen
(Gruber 2004:30). Vor allem in den USA und in Israel wurden moderne, kreative Bauwerke
gewagt. Ein Beispiele ist die Militärsynagoge in Mitzpe Ramon, Israel, die 1970 eingeweiht
wurde. Sie ist durch ihren radikalen kubistischen Stil kaum als Sakralbau zu erkennen
(Abbildung 22)127.
127 Das Foto stammt von der Homepage des Instituts für Mathematik und Informatik der Universität Greifswald:
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Abbildung 22: Militärsynagoge in Mitzpe Ramon, Israel

Die Synagoge in Livorno in Italien (Abbildung
23) mit ihrem bombastischen Äusseren ist ein
Beispiel für die Interpretation von Gebäuden
als Diskussionsbeiträge innerhalb einer Stadt,
wie Lerner es für die Synagogen in Rom
herausgearbeitet hat (Lerner2003). Sie wurde
1962 eingeweiht, nachdem die alte Synagoge
zerbombt wurde128. Während sich die alte
Synagoge

relativ

unscheinbar

in

die

Häuserreihe einreiht, sticht die neue Synagoge
an zentralem Ort mit radikal anderem Stil
heraus.

Abbildung 23: Synagoge in Livorno, Italien

http://stubber.math-inf.uni-greifswald.de/mathematik+kunst/synagoge.html . Gebaut wurde sie vom
Architektur-Büro Aviv Group: http://www.avivcomp.co.il/ziburim_en.asp , 17.06.2012.
128 Vgl. den Reisebericht mit Fotos von Case (2003), http://jewishsitesvisited.com/articles/JEWISHLIVORNO.pdf , 17.06.2012.
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Allerdings waren es nicht Synagogen,
sondern

vor

allem

Museen

und

Mahnmale, die nach der „Generation
68“ mit sehr eindeutiger Mission
gebaut
„Der

wurden

(Gruber 2004:30).

Ausgangspunkt

war,

das

Schweigen zu brechen“ (Sachs/van
Voolen 2004:8) und die Erfahrung des
Holocaust in das kollektive Gedächtnis
zu rufen. Vor allem seit den 1980-er
Jahren

erlangten

die

jüdischen

Museen bei steigendem Mut zur
expressionistischen

Architektur

immer mehr Aufmerksamkeit. Waren
es anfangs noch umgenutzte Gebäude,
so

wurden

später

Bauten

mit

spezifischer Intention erstellt und
trugen Lerners Analyse einen Schritt

Abbildung 24: Jüdisches Museum Berlin

weiter. „Viele jüdische Architekten tendieren dazu, ihre Bauten wie jüdische Texte lesbar
werden zu lassen, mit vielfältigen Bedeutungen, mit versteckten Botschaften, Bruchstücken
unfertiger Formen, dazu geeignet, die Fantasie so anzuregen, dass etwas Tiefgründiges,
Schönes, Bedeutungsvolles und Gutes dabei herauskommt“ (Gruber 2004:22). Das jüdische
Museum in Berlin, eröffnet 2001, ist ein viel gelobtes Beispiel für diesen Architekturstil. Das
von aussen durch Furchen und Spalten zerklüftete Gebäude zeigt in gedanklicher Fortsetzung
einen zerbrochenen Davidstern (Abbildung 24).129 Diese Museen und Mahnmale haben sich zu
den modernen Markern für jüdische Identität entwickelt und spielen in dieser Hinsicht
mittlerweile eine grössere Rolle als die Synagogen (Kadish 2002:386).
Heute werden viele Synagogen zugleich als Gemeindezentren genutzt oder gebaut. In
Deutschland tragen diese Gemeindezentren ausserdem stark zur Integration der aus Russland
kommenden Juden bei, die meist kaum bis gar keine Kenntnis von ihrer Religion haben und in
129 http://www.jmberlin.de/main/DE/04-Rund-ums-Museum/01-Architektur/00-architektur.php , 17.06.2012.
Quelle des Fotos: http://www.panoramio.com/photo/2795900, 4.11.2012.
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diesen Räumen entscheidende Hilfen erhalten, sich über die Entdeckung der eigenen
Tradition in die deutsche Gesellschaft zu integrieren (vanVoolen 2004:196). Vor allem die
grösseren jüdischen Gemeinden verfügen oft über eine weitere jüdische Infrastruktur mit
Kindergärten, Schulen und Altersheimen. Waren diese spezifisch jüdischen Einrichtungen im
19. Jahrhundert, soweit vorhanden, noch in erster Linie von Mitgliedern der jüdischen
Gemeinden besucht, so vollzieht sich seit einigen Jahrzehnten eine Öffnung auch für
nichtjüdische Menschen, vor allem in den Altersheimen (Bertram 2008:49ff).
In England zeichnet sich angesichts der Bombenattentate im Juli 2005 eine Wendung in der
Sichtbarkeit jüdischer Einrichtungen ab. Viele Synagogen sind nach aussen hin nicht von ihrer
Umgebung zu unterscheiden und reihen sich in die regionale Architektur ein. Oft sind sie nur
über ein dezentes Klingelschild zu erkennen. 130 Auf meine Nachfrage hin wurde diese
Entwicklung auf einen steigenden Antisemitismus zurückgeführt, der nicht von „weissen“
Engländern herrührt, sondern von muslimischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Diese Form des Antisemitismus scheint aus einem Unmut über israelische Politik auf
englische Juden projiziert zu werden und drückt sich in vergleichsweise harmlosen, aber
häufigen verbalen Attacken auf offener Strasse aus. Die Anschläge vom Juli 2005 in London,
mit denen einige weitere Anschläge auf Synagogen einher gingen, wurden mir häufig als
hauptsächlicher Grund für diese Vorsicht genannt.
4.3.3 Instabilitätspunkte, Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen
Die Diskussionen über den Bau einer Synagoge, ihre Planung und die vielfältigen Fragen zur
Lage,

Architekturstil,

Finanzierung

und

halachischer

Ausrichtung

haben

alle

Synagogenprojekte deutlich geformt. Die Planungsphase ist als der Instabilitätspunkt
anzusehen, an dem der weitere Verlauf in der Schwebe ist und somit an einer Bifurkation
steht. Dem „Ende“ einer Synagoge geht ebenso eine Zeit der Instabilität voraus, die für die
weitere Zukunft des Gebäudes entscheidend ist. Dass es dabei verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten gibt zeigen die Fälle, in denen Synagogen verkauft oder abgerissen wurden,
verfallen sind oder in ein Museum umgewidmet wurden.

130In meinen Feldbesuchen 2009 und 2010 hatte ich zuerst einige Schwierigkeiten, manche der Synagogen zu
finden. Aus Rücksicht auf den Wunsch, im Stadtbild unsichtbar zu bleiben, liefere ich hier weder Fotos noch
Adressen der betreffenden Synagogen. Auf Nachfrage wurde mir gesagt, dass die Anschläge und der steigende
Antisemitismus von muslimischer Seite der Grund für die Unsichtbarkeit sind.
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Systemgrössen in Wechselwirkung mit der Systemgrenze Sichtbarkeit und Synagoge
Rechtliche Lage: Es ist eine triviale Beobachtung, dass die rechtliche Situation den Bau einer
Synagoge massgeblich beeinflusst. Ist der Bau verboten oder stark eingeschränkt, so muss
sich die Planung danach richten. Umgekehrt kann es über den Rechtsweg zum Abriss
kommen, wie das Beispiel der Halliwell Street Synagogue zeigt, die dem übergeordneten
städtischen Projekt eines Strassenbaus weichen musste. Offensichtlich kann es zu
dramatischen Beeinträchtigungen kommen, wenn wie im Fall der Nazi-Herrschaft in
Deutschland die Zerstörung von Synagogen legitimiert wird. Umgekehrt hat sich die rechtliche
Gleichstellung sehr positiv ausgewirkt und abgesehen vom für alle geltenden Baurecht keine
Hindernisse von Gesetzes wegen gesetzt.
SG_Syn_01: Rechtliche Lage
SG_Syn_02: Synagogenbau
WB_Syn_01: Rechtliche Lage beeinflusst Synagogenbau

Gemeindegrösse: Der Bau einer Synagoge kann die Mitgliederzahl zwar verringern, wie in den
seltenen Fällen einer Spaltung im Zuge des Baus abzulesen ist. In den meisten Fällen trägt sie
aber zur Vergrösserung der Gemeinde bei, weil sie als Kernelement jüdischer Infrastruktur
eine grosse Anziehungskraft ausübt. Zusammen mit anderen Elementen einer jüdischen
Infrastruktur wie einer Schule, einem Altersheim, Friedhof und Krankenhaus, wirkt die grosse
Gemeinde, die hinter der Infrastruktur steht, attraktiver als eine aussterbende Dorfgemeinde.
Diese Dynamik kann in den letzten Jahrzehnten in der Schweiz und in England deutlich
beobachtet werden. Zürich und Genf sind die grössten und auch die einzigen wachsenden
jüdischen Gemeinden in der Schweiz, ebenso wie Manchester und die Londoner Gemeinden
für England. Kleinere Gemeinden, selbst in grösseren Städten wie Basel oder Leeds,
verzeichnen sinkende Mitgliederzahlen.
SG_Syn_03: Gemeindegrösse
SG_Syn_04: Infrastruktur
SG_Syn_05: Zuwanderung
WB_Syn_02: Gemeindegrösse beeinflusst Synagogenbau
WB_Syn_03: Infrastruktur beeinflusst Zuwanderung
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Finanzielle Situation: In der Analyse der jüdischen Gemeinde wurde bereits festgehalten, dass
der Bau einer Synagoge erst ab einer bestimmten Mitgliederzahl notwendig und möglich ist.
Das Vier-Stufen-Modell von Ceri Peach und Richard Gale, das ich in Kapitel 2.2.3 vorgestellt
habe, zeichnet einen idealtypischen Verlauf der religiösen Infrastruktur. Kleine Gemeinden
ohne grosse finanzielle Möglichkeiten beginnen normalerweise mit umfunktionierten,
privaten Gebetsräumen oder gemieteten Räumen. Ein selbständiger Sakralbau ist erst mit
entsprechender Mitgliedergrösse möglich. Ausnahmen dazu bestehen allerdings, wie der Bau
der neuen Synagoge der liberalen jüdischen Gemeinde in Genf zeigt. Diese wurde
ausschliesslich durch Spenden von Privatpersonen und massgeblich durch eine einzelne
Person finanziert und beherbergt heute die liberale Gemeinde in Genf. 131 Dies stellt aber eine
sehr seltene Ausnahme dar, die meisten Synagogen werden von ihren Gemeindemitgliedern
über Beiträge, Losverkäufe, Platzvorverkäufe usw. finanziert.
SG_Syn_06: Finanzielle Situation
WB_Syn_04: Finanzielle Situation beeinflusst Synagogenbau

Politisches Ansehen: In glücklichen Fällen gewährt die Stadt einen Zuschuss zum
Synagogenbau, sei es in Form einer finanziellen Leistung, wie sie den Synagogenbauten in
Endingen und Lengnau Mitte des 19. Jahrhunderts gewährt wurde oder in der Bereitstellung
eines Grundstücks zu speziellen Konditionen, wie in Genf 1850 beschlossen wurde. Dort
wurde im Zuge der Gewährung der freien Religionsausübung mehreren religiösen Gemeinden
ein kostenfreies Grundstück zugesprochen, das durch den Abriss der Stadtbefestigungen frei
wurde. Beide Beispiele unterliegen allerdings Einschränkungen. Die Surbtaler Gemeinden
erhielten einen vergleichsweise geringen Bauzuschuss, und die Genfer Grundstücke wurden
generell für religiöse Bauten freigegeben (Epstein 1008:45f). Die Bewilligung für die jüdische
Gemeinde war gekoppelt an die gerade erlangte gesetzliche Anerkennung. Ein erstes
angebotenes Grundstück war ungeeignet, das zweite, von der Gemeinde akzeptierte Angebot
war kleiner und mit Auflagen versehen. So musste die Synagoge mit einer hufeisenförmigen
Umbauung und einem „eisernen Zaun“ um die Synagoge eingeschlossen werden (ebd.:87).
SG_Syn_07: Politisches Ansehen
SG_Syn_08: Rechtlicher Status der Gemeinde

131http://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/Genf_hat_eine_neue_Synagoge.html?cid=8486050, 20.07.2012.
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SG_Syn_09: Standort
WB_Syn_05: Politisches Ansehen beeinflusst Synagogenbau
WB_Syn_06: Der rechtliche Status der Gemeinde beeinflusst Synagogenbau
WB_Syn_07: Standort beeinflusst Synagogenbau

Halachische Strömung: Der Bau einer Synagoge, vor allem ihre Innenarchitektur und
Innenausstattung, ist stark abhängig von der jüdischen Strömung de Gemeinde. Diese
beeinflusst Bauelemente wie Frauenbereich, separater Eingang, Kanzel, Orgel und den
Standort der Bimah.
SG_Syn_10: Halachische Strömung
WB_Syn_08: Halachische Strömung beeinflusst Synagogenbau

Halachische

Homogenität

der

Gemeinde:

Wie

an

mancher

Geschichte

von

Synagogenbauprojekten abzulesen ist, können Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde ein
Synagogenprojekt verhindern, verzögern oder erschweren. Die kleine Luzerner Gemeinde
musste ihr erstes Bauprojekt wieder fallen lassen, weil sich die Mitglieder über halachische
Fragen nicht einig werden konnten (Epstein 2008:230). In Zürich verliessen aus ähnlichen
Gründen vierzehn orthodoxe Mitglieder die Gemeinde (Epstein 2008:149; vgl. auch
Heinrichs 2005:242f). Auch die Gemeinde der Halliwell Street Synagogue spaltete sich über
liturgische Fragen und baute anschliessend zwei Synagogen (Williams 2008:25).
SG_Syn_11: Halachische Homogenität
WB_Syn_09: Halachische Homogenität beeinflusst Synagogenbau

Individuelle Religiosität: Die Synagoge ist architektonischer Ausdruck einer Interpretation der
Halacha. Eine nach Geschlechtern getrennte Sitzordnung kann eben nur bei entsprechender
Bauweise der Synagoge eingehalten werden. Gleiches gilt für den Standort der Bimah und den
Einbau einer Orgel oder einer Kanzel. Dadurch prägt die Synagoge die halachische
Ausrichtung der Gemeindemitglieder, sofern diese nicht aus Protest gegen die Bauplanung die
Gemeinde verlassen haben, was durchaus vorgekommen ist (s.o.).
SG_Syn_12: Individuelle Religiosität
WB_Syn_10: Synagogenbau beeinflusst individuelle Religiosität

Sichtbarkeit: Vor allem grosse, zentral gebaute Synagogen mit spezifisch jüdischem
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Architekturstil prägen das Stadtbild mit. Um die Jahrhundertwende des 19.und
20. Jahrhunderts wurden in Deutschland und in der Schweiz ebensolche Synagogen gebaut
und sollten damit dem neuen Selbstbewusstsein und dem neuen Platz in der Gesellschaft
Ausdruck verleihen (Hammer-Schenk 1988:239). Die Synagogen standen gleichberechtigt
neben den Kirchen und im Kontrast zu ihrer Geschichte, wie Lerner am römischen Beispiel
aufzeigt (Lerner 2000). Wie oben geschildert kann die Sichtbarkeit aber auch durch
antisemitische Übergriffe beeinflusst werden, wie in es England seit einigen Jahren der Fall ist.
Die visuelle Auffälligkeit wirkt sich neben den Gebäuden vor allem bei (ultra-) orthodoxen
Juden aus, die wegen ihres von der nichtjüdischen Bevölkerung sehr unterschiedlichen
Auftretens sehr auffallen: „[T]raditional Judaism today is almost invariably associated with
pockets of immigrant groups within western societies, and this heightens their air of exotism
and artificiality“ (deLange 2010:67).
SG_Syn_13: Sichtbarkeit
SG_Syn_14: Sozioökonomische Stellung
SG_Syn_15: Antisemitismus
WB_Syn_11: Synagogenbau beeinflusst Sichtbarkeit
WB_Syn_12: Sozioökonomische Stellung beeinflusst Sichtbarkeit
WB_Syn_13: Antisemitismus beeinflusst Sichtbarkeit

Migration: Migranten werden aus ihrem bisherigen sozialen Kontext genommen und müssen
sich in einem neuen zurecht finden. Dieser Schritt kann als Chance für Veränderung
wahrgenommen werden, wie es Goldman für die USA Ende des 19. Jahrhunderts zeigt: „As
immigrant Jews moved away from their initial neighborhoods, many joined synagogues
associated with the Conservative movement. Most of these adopted mixed seating as a key
marker separating them both from the Old World and the ghetto“ (Goldman EJ 219:361). Die
Zugehörigkeit zu einer neuen Synagoge bzw. Gemeinde kann also bewusst gewählt werden
und damit Ausdruck individueller Religiosität sein.
SG_Syn_16: Migration
WB_Syn_14: Migration beeinflusst individuelle Religiosität
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5 Analyse-Ebene 2: Fallstudien
Die zweite Analyse-Ebene ist der genauen Betrachtung ausgewählter jüdischer Gemeinden
gewidmet. Die Auswahl für Manchester und Zürich erfolgte sowohl aus inhaltlichen wie auch
pragmatischen Gründen. Bei der Auswahl der Fallstudien galt es die Vergleichbarkeit zu
gewährleisten, wobei zu beachten war, dass vergleichbare Kriterien zwar notwendig für eine
stichhaltige

Analyse

sind,

Unterschiede

innerhalb

der

relevanten

Kriterien

aber

aufschlussreiche Spannungen erzeugen, die zum Gesamtergebnis gewinnbringend beitragen.
England und die Schweiz stellen migrationsgeschichtlich zwei Pole innerhalb Europas dar.
England kann durch seine Kolonialgeschichte auf eine lange Tradition des Austausches mit
sehr unterschiedlichen religiös-kulturellen Traditionen und einen entsprechenden, bis heute
anhaltenden Einwohnerstrom zurückblicken. Von Immigrationswellen kann in der Schweiz
erst ab dem 20. Jh. gesprochen werden, als in der ersten Hälfte vor allem jüdische Flüchtlinge,
in der zweiten Hälfte Gastarbeiter und ethno-religiöse Flüchtlinge aus Nordafrika und Asien
kamen (Hoffmann-Nowotny 2001; Baumann/Eulberg/Weigelt 2011). Die im Vergleich zu
England spät begonnene Immigration lag sicher auch an der geographischen Lage der
Schweiz, die im Gegensatz zu England an allen Seiten von Nationalstaaten umgeben und daher
nicht per Schiff von überall erreichbar ist, und das Fehlen von Kolonien. Die politischen und
gesellschaftlichen Diskussionen, die in den letzten Jahrzehnten in der Schweiz zu beobachten
waren, scheinen in dieser oder jener Variante in England schon bis zu hundert Jahre früher
stattgefunden zu haben. Beide Länder und vor allem deren jüdische Bevölkerung wurden
stark von den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges beeinflusst. Damit zusammenhängend ist
die rechtliche Entwicklung in beiden Ländern sehr unterschiedlich. Es wären auch andere
Länder-Konstellationen für die vorliegende Arbeit denkbar. Die Wahl der Schweiz als ein
Vergleichsland ergibt sich selbstredend auch daraus, dass die Forschung an der Universität
Luzern verortet ist. Die anfangs thematisierte zeitliche Spannung zwischen den
integrationsbezogenen Entwicklungen beider Länder macht England dabei zu einem idealen
Vergleichsland.
Innerhalb Englands bietet Manchester eine einigermassen überschaubare Gruppengrösse,
ganz im Gegensatz zu London mit unüberschaubaren 165.945 132 jüdischen Einwohnern
132Diese Zahl beruht auf dem britischen Census 2001, der erstmalig die Frage nach der Religionszugehörigkeit
beinhaltete, allerdings auf freiwilliger Basis. Es ist daher davon auszugehen, dass es sich um deutlich mehr
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(Graham/Schmool/Waterman 2007:29). Manchester133 hat mit 21.733 Juden innerhalb
Englands die zweitgrösste jüdische Bevölkerung, mit einigem Abstand (8.267) gefolgt von
Leeds (ebd.:25,29). Die jüdische Geschichte Manchesters ist zudem durch die historischen
Entwicklungen in England gut umreissbar und wurde bereits gut erforscht. Als Hauptquellen
dienen mir die Bücher des Historikers Bill Williams (1985; 2008) und sein bislang
unveröffentlichtes Manuskript zu einer Gesamtgeschichte der Minderheiten in Manchester. Er
hat mir ausserdem Kontakte in Manchester eröffnet, durch die mir das umfangreiche Archiv
des „Manchester Jewish Museum“ sowie Interviewpartner zugänglich wurden, was ebenfalls
zu einer signifikanten Bereicherung meiner Quellenlage beitrug. 134 Die Werke von Endelman
(2002) und Kadish (2011) sowie die quantitativen Analysen des Londoner Institute for Jewish
Policy Research ergänzen meine Recherche. Im Internet finden sich ebenfalls ergiebige
Quellen, da die Juden Englands offenbar sehr viel Wert auf die Erforschung ihrer eigenen
Geschichte legen. Unter den vielen Webseiten möchte ich vor allem die Internetseite des JCR
(Jewish Communities and Records)135 hervorheben, wo sich eine akribische Auflistung der
congregations in und um Manchester finden lässt.
Zürich blickt auf eine ebenso durch historische Ereignisse gut umgrenzte jüdische Geschichte
zurück und beheimatet die grösste jüdische Gemeinde der Schweiz. Hier sind alle Strömungen
des Schweizer Judentums vertreten und durch ihre Infrastruktur sind die Gemeinden
untereinander teilweise stark verwobenen. Im Schweizer Vergleich ist Zürich historisch sehr
gut erschlossen. Als Hauptquellen kann ich deswegen auf die Überarbeitete Darstellung von
Weldler-Steinberg (1966;1970) zurückgreifen, auf den Band von Brunschwig, Heinrichs und
Huser zur Geschichte der Juden im Kanton Zürich (2005), auf Epstein (2008) und auf den
Jubiläums-Band des SIG136 zum hundertjährigen Bestehen (Rosenstein et al 2004).
Die Quellenlage beider Fallstudien wird ergänzt durch selbst durchgeführte Interviews, durch
englische Juden handelt (Graham/Schmool/Waterman 2007:9-13).
133Mit Manchester ist hier Greater Manchester gemeint. Dies beinhaltet neben dem Stadtkern auch die
umliegenden Gemeinden, zum Beispiel Salford und Bury, Die meisten Juden leben nicht im Stadtkern, sondern
in dem, was in der Schweiz als Agglomeration bezeichnet würde. Wenn ich im Folgenden von Manchester
spreche, ist immer Greater Manchester gemeint.
134Mein ausdrücklicher Dank geht an Bill Williams, der die Schlüsselrolle in meinen Feldbesuchen in
Manchester spielte. Ohne seine tatkräftige und vertrauensvolle Mithilfe hätten sich mir die Tore in die
jüdische Gemeinde nicht oder jedenfalls sehr viel schwerer geöffnet.
135www.jewishgen.org/jcr-uk/, 28.10.2012.
136SIG: Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund. Der grösste Dachverband jüdischer Gemeinden in der
Schweiz. Siehe auch: http://www.swissjews.ch/de/index.php, (30.11.2011).
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Feldbesuche und die Selbstdarstellungen der einzelnen Gemeinden. Wo möglich ergänze ich
zudem durch Zeitungsmeldungen, Archivmaterialien und andere nicht-wissenschaftliche
Primärquellen. Somit sind die Fallstudien in Hinsicht auf die Quellen ein Sonderfall innerhalb
der vorliegenden Arbeit: Die Systembeschreibung ergibt sich nicht nur durch Historiografien,
sondern auch durch eigene Forschung und Primärquellen.
Die Analyse begehe ich nicht in der sich eigentlich anbietenden chronologischen Folge –
Manchester, Zürich – sondern umgekehrt. Das liegt an der sehr unterschiedlichen Geschichte
der beiden Städte und vor allem der unterschiedlich gearteten Herangehensweise der
jüdischen Einwohner bezüglich ihrer religiösen Organisationen. Zürich lässt sich sehr viel
klarer strukturieren, und mit dieser Analyse im Hinterkopf lassen sich die Besonderheiten
Manchesters deutlicher herausstellen.

5.1 Die jüdischen Gemeinden in Zürich
Im Folgenden fasse ich die Geschichte der Schweizer Juden sehr knapp zusammen, wobei ich
einen Schwerpunkt auf die Zürcher Juden lege. Im Anschluss an den historischen Überblick
analysiere ich die in der Geschichte der Zürcher Juden wesentlichen Instabilitätspunkte.
5.1.1 Juden in der Schweiz
Die frühesten Nachweise für jüdische Präsenz auf dem heutigen Gebiet der Schweiz gehen auf
das 4. Jahrhundert zurück, belegt durch einen mit jüdischen Symbolen verzierten Ring,
gefunden in einer römischen Ruine in Kaiseraugst (Schwarzfuchs/Kaufmann EJ 219:341). Mit
einer viele Jahrhunderte grossen Lücke belegt der nächste Nachweis schon in Zürich
wohnhafte Juden im Jahr 1273 (Schwarzfuchs/Kaufmann EJ 221:689). Zu dieser Zeit hatten
nicht nur die grössten Städte wie Basel, Genf und Bern jüdische Einwohner, sondern auch viele
kleinere Ortschaften (Kaufmann 2001:90). Im Jahre 1348 wurde die antisemitische
Anschuldigung propagiert, die Pest verbreite sich, weil Juden die Brunnen vergiften würden.
Diese Anschuldigungen wurden zwar seitens der betreffenden Regierungsinstanzen zuerst
dementiert, doch mussten sie sich schliesslich dem Willen des Volkes beugen und die
Beschuldigten entsprechend verurteilen (Schwarzfuchs/Kaufmann EJ 221:689). Zahlreiche
Vertreibungen und Übergriffe folgten und führten zum Ende dieser Gemeinden. Obwohl sich
bald darauf wieder vereinzelte jüdische Ansiedlungen ergaben, wurden sie letztendlich bis
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zum Ende des 15. Jahrhunderts erneut aus den einzelnen Städten und Regionen verbannt.
Trotz vereinzelter Nachweise der Ansiedlung scheint es „eine kontinuierliche Niederlassung
[…] nach dem jetzigen Forschungsstand jedoch nicht mehr gegeben zu haben“
(Kaufmann 2001:90)137. Kaufmann geht davon aus, dass zwischen 1475 und 1550/60 keine
Juden auf dem Gebiet der heutigen Schweiz gelebt haben (ebd.:91). 1634 wurde der letzte
jüdische

Bewohner

Zürichs

wegen

Blasphemie

hingerichtet

(Schwarzfuchs/

Kaufmann EJ221:689). Aus historischen Aufzeichnung lassen sich für die Zeit danach
mindestens vereinzelte Niederlassungen nachweisen, allerdings nicht wie bisher in den
Städten, sondern in kleineren Ortschaften auf dem Land (Weldler-Steinberg 1966:18f).
In den grenznahen Gebieten zu Deutschland wurden Juden in den folgenden Jahrzehnten des
17. und 18. Jahrhunderts vermehrt geduldet, in Zürich waren ihre Rechte allerdings äusserst
begrenzt. Aufgrund der generellen restriktiven Gesetzeslage konzentrierte sich die ansässige
jüdische Bevölkerung zunehmend auf die als „Judendörfer“ bekannten Gemeinden Endingen
und Lengnau im Aargauer Surbtal. Schon 1780 wohnten dort 659 Personen, eine beachtliche
Zahl für die damalige Zeit (Kaufmann 2001:91). Sie konnten Mitte des 18. Jahrhunderts sogar
je eine grosse Synagoge in den Dörfern errichten (Epstein 2008:67-71).
In den Jahren 1798 bis 1874 war das wohl prägendste Thema die Schweizer Variante der
europaweit einsetzenden jüdischen Emanzipation. Dies geschah vor allem durch den Einfluss
der Französischen Revolution (1789-1799) und anschliessend durch Napoleon Bonaparte
(1769-1821). Als die Schweiz durch die französische Eroberung 1798 in die Helvetische
Republik (1798-1803) gewandelt wurde, musste sie ihre gegenüber den Juden weiterhin
restriktive Politik lockern. Ein Antrag der Surbtaler Juden auf rechtliche Gleichstellung wurde
jedoch abgelehnt, und der Rückzug der französischen Truppen im Jahre 1802 zog schwere
Übergriffe gegen die Juden in Endingen und Lengnau mit sich (Kaufmann 2001:93). Trotz
einer weiterhin restriktiven Politik konnten in den französisch-sprachigen Gebieten der
Schweiz

ab

den

1830-er

Jahren

einige

jüdische

Gemeinden

gegründet

werden

(Kaufmann 2008). Im Zürcher Kantonsgebiet wurden ab 1843 Einzelniederlassungen
bewilligt (Kaufmann 2001:93). Die Schweizer Bundesverfassung von 1848 gewährte jedoch
137Dieses Zitat scheint sich gegen die Aussage von Augusta Weldler-Steinberg zu richten: „Diesem Bewußtsein
entspricht tatsächlich die Kontinuität jüdischer Siedlung seit den mittelalterlichen Jahrhunderten“ (1966:17).
Sie meint dabei das „Bewußtsein der ewig fluktuierenden jüdischen Masse“ (ebd.). Es ist davon auszugehen,
dass sich in den 35 Jahren seit Herausgabe des Werkes von Weldler-Steinberg neuere Erkenntnisse ergeben
haben.
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ausschliesslich Bürgern christlicher Religionszugehörigkeit die rechtliche Gleichstellung. Die
Eichung auf eine derzeitige christliche Weltanschauung kam unter anderem im
Sonntagspolizeigesetz zum Vorschein, in der Erlassung eines explizit christlichen Lehrers
auch für jüdische Schulen und der Verpflichtung der Volksschullehrer zu „Frömmigkeit,
Bescheidenheit und evangelischer Gesinnung“ (Fritzsche/Lemmenmeier 1994: 140). Nur auf
internationalen Druck von Frankreich und den Niederlanden erhielten die Schweizer Juden in
einer Revision 1866 der Bundesverfassung die Niederlassungsfreiheit und in einer
Totalrevision 1874 auch die Religionsfreiheit (Krauthammer 2004:101; Dreifuss 2004:328).
Das gewährte Niederlassungsrecht war jedoch angesichts des antisemitisch angehauchten
Wuchergesetzes, das die Bauern und Handwerker besser vor den Folgen kapitalistischer
Umgestaltung schützen sollten, nicht so revolutionär wie es auf den ersten Blick erscheinen
mag (Fritzsche/Lemmenmeier 1994: 140).
Ein Blick auf die Synagogenbauten in der Schweiz zeigt Parallelen zum Jahrzehnte dauernden
Prozess rechtlicher und gesellschaftlicher Anerkennung. Es lassen sich drei „Wellen“
feststellen: Die erste Welle der Synagogenbauten in der Schweiz erfolgte paradoxerweise nicht
ab, sondern bis zur Gewährung der Religionsfreiheit, nämlich in den Jahren 1847 bis 1874.
Zuerst wurden in den Surbtaler Judendörfern Endingen und Lengnau neue Synagogen erbaut,
wo die jüdische Bevölkerung im Jahre 1850 auf 1515 Personen angestiegen war
(Krinsky 1988:275). Es folgten weitere sieben Neubauten in Basel, Bern und vor allem in der
Westschweiz (Epstein 2008). Es lässt sich also schliessen, dass die vereinzelte örtliche
Lockerung der rechtlichen Restriktionen gegenüber den Juden mit zur Revision der
Bundesverfassung und damit zum Erreichen der rechtlichen Gleichstellung beigetragen hat.
Eine zweite Welle lässt sich von 1881 bis 1896 feststellen, mit Synagogen in St. Gallen, Biel,
Zürich, Basel und La Chaux-De-Fonds. Diese Bauten galten bereits als Ausdruck des neu
gefundenen Selbstbewusstseins der Schweizer Juden, da die Bauten meist relativ zentral
errichtet wurden und sich mit einem eigenem Stil gegenüber der Umgebung als jüdisch
auswiesen (Epstein 2008). Antijüdische Ressentiments blieben jedoch erhalten und kamen
vor allem in der Volksinitiative zur Einführung eines Schächtverbots zum Ausdruck
(Bolliger 2011:75). Durch die neuen Freiheiten erlangten die Juden auch soziale und
wirtschaftliche Mobilität (Kaufmann 2001:95). So konnten sich die Zürcher Juden vor allem
im Textilhandel und mit Warenhäusern etablieren und bald wurde Zürich zum Zentrum des
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Schweizer Judentums (Schwarzfuchs/Kaufmann EJ221:689f). Die Einwanderung vieler
Ostjuden ab 1881 als Reaktion auf die verheerenden Pogrome in Osteuropa und die steigende
Attraktivität des Reformjudentums für Schweizer Juden führten zu folgenreichen
innerjüdischen Konflikten über die religiöse Ausrichtung der neu gegründeten Gemeinden. So
spalteten sich in Zürich orthodoxe Juden 1898 anlässlich des Synagogenbaus von der
bestehenden jüdischen Gemeinde ab und gründeten eine eigene (Epstein 2008:149;
Heinrichs 2005:242f). Streng religiöse Juden aus Osteuropa, die ihre eigene Tradition
mitbrachten, versammelten sich ohnehin in eigenen, kleineren Gebetskreisen.
Im Vorfeld zur dritten Welle hatte der antisemitische Unterton des Schächtverbots 1904
schliesslich zur Gründung des schweizweiten jüdischen Dachverbandes (SIG) geführt
(Funk/Gast/Keller 2004:24). Allerdings schlossen sich nur 12 der 21 damals existierenden
Gemeinden zusammen (Weingarten 2004:139). Unter dem Einfluss der zahlreich
immigrierten ostjüdischen Studenten und den Zionistenkongressen ab 1897 wuchs zudem
eine zionistische Bewegung heran, die im weiteren Verlauf zur Auswanderung vor allem
junger Juden nach Palästina führte (Kaufmann 2001:96). Um die Jahrhundertwende lässt sich
im Zuge der Industrialisierung eine beginnende Verstädterung der seit vielen Jahrhunderten
ländlich geprägten Juden feststellen (Fritzsche/Lemmenmeier 1994: 238). So überrascht es
nicht, dass im Zuge der dritten Welle der Schweizer Synagogenbauten von 1905 bis 1912
insgesamt sieben Synagogen in Fribourg, Bern, Basel, Lausanne, Delémont, Luzern und Baden
entstanden (Epstein 2008). Laut der ersten Volkszählung des SIG wohnten 1910 insgesamt
18.465 Juden in der Schweiz (Weill 2004:120).
Obwohl seit Ausbruch des Ersten Weltkrieges die Einwandererzahlen zurück gingen, wurde
1914 über den Vorstoss zur „Überfremdungsfrage“ debattiert. Die latent antisemitische
Ausländerfeindlichkeit hielt sich während des Krieges und wurde 1919 mit dem Fokus auf das
Thema der Wohnungsnot zur antisemitischen Kampagne. Sie führte zur Bewilligungspflicht
für Einreisende (König/Kurz/Sutter 1994:258). Trotz dieser negativen Stimmung wurde 1922
der erste Jude in den Nationalrat gewählt, der bis 1937 im Amt blieb (Kaufmann 2001:96).
Zwischen den beiden Weltkriegen wurden drei weitere Synagogen errichtet: 1919 in St.
Gallen, 1924 in Zürich und 1929 in Basel (Epstein 2008:140,175,120).
In Anlehnung an die politische Entwicklung im Nachbarland Deutschland bildeten sich auch in
der Schweiz im „Frontenfrühling“ vermehrt nationalistische Gruppierungen, die nicht nur der
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wirtschaftlichen Depression Ausdruck gaben, sondern auch einem Unbehagen gegenüber dem
durch Kapitalismus und Modernisierung ausgelösten Wandel der Schweizer Gesellschaft
(König/Kurz/Sutter 1994:287,318). Nach wie vor wurde die soziale Schicht jedoch wesentlich
von der regionalen Herkunft und der Konfession bestimmt. „Höchst schwierig war eine
Universitätslaufbahn für Juden, Katholiken oder politisch Linksstehende“ (ebd.:282). Diese
Haltung förderte die traditionalisierende Sichtweise politisch rechts stehender Parteien mit
konkreten Folgen: „Nach deutschem Vorbild terrorisierten die Fröntler auch Juden; so
beschmierten sie in Zürich jüdische Geschäfte mit antisemitischen Aufschriften und verübten
Anschläge auf Synagogen“ (ebd.:326).
Zwar nahm der Aufschwung der nationalsozialistischen Parteien relativ schnell wieder ab, die
antisemitische Stossrichtung manifestierte sich dennoch in der Politik, zum Beispiel in der
Frage der Einwanderung. Die Schweizer Juden wurden in die Verantwortung genommen, den
in die Schweiz flüchtenden Juden personell und finanziell zu helfen, was die Gemeinden
teilweise an den Rand des Ruins trieb, während sich der Schweizer Staat finanzieller
Unterstützung enthielt (Kaufmann 2001:97). Nachdem die Schweiz veranlasst hatte, deutsche
Juden mit einem „J“-Stempel im Pass zu kennzeichnen (Picard 1997:157-168), führte die
weitere restriktive Politik ab dem 13. August 1942 zu heute geschätzten rund 30.000
zurückgewiesenen

jüdischen

Flüchtlingen.

Die

öffentliche

Empörung

über

diese

Zurückweisungen lockerte die Bestimmung für ein paar Monate. „Als Ende des Jahres die
Welle der öffentlichen Empörung verebbt war, schlossen die Behörden die Grenzen für
Zufluchtsuchende wieder hermetisch ab“ (König/Kurz/Sutter 1994:346). Es muss davon
ausgegangen werden, dass diese zurück in den sicheren Tod geschickt wurden, vor dem sie
fliehen wollten (Kaufmann 2001:98). Während dieser schweren Zeiten verhielten sich die
Schweizer Juden überwiegend ruhig, das selbstbewusste Auftreten der letzten Jahrzehnte
wurde ersetzt durch eine intern höchst umstrittene Direktive der Unauffälligkeit. Die
Schweizer Juden sahen sich auf einem Drahtseilakt zwischen moralischer Verantwortung
gegenüber

den

Flüchtlingen

und

dem

befürchteten

Verlust

ihrer

erkämpften

gesellschaftlichen Position (Funk/Gast/Keller2004:34f). Die Kooperation der Schweiz mit
Nazi-Deutschland hielt bis kurz vor Ende des Krieges an: „Noch am 13. April 1945, kurz vor
Kriegsende, nahm die Schweizerische Nationalbank eine letzte Lieferung von 3,5 Tonnen Gold
von der Deutschen Reichsbank entgegen – die letzte Transaktion eines jahrelang betriebenen
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Handels mit Gold, das grösstenteils von den Deutschen in den besetzten Ländern geraubt
worden war“ (König/Kurz/Sutter 1994:344). Erst mit dem Bekanntwerden der Deportationen
in Frankreich wandelte sich diese Haltung mit Unterstützung von Presse, Kirchensprechern
und Politikern (ebd.).
Die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges trugen deutlich zu einer Veränderung der
gesellschaftlichen Stellung der Juden bei. Dabei ergaben sich sowohl positive als auch negative
Entwicklungen. Positiv war die beschleunigte rechtliche Anerkennung der Schweizer Juden
angesichts der Schrecken des Zweiten Weltkriegs und des unrühmlichen Verhaltens der
Schweiz. „1964 durfte sich die jüdische Gemeinschaft anläßlich der Landesausstellung in
Lausanne präsentieren, was den SIG motivierte, 1966 den hundertsten Jahrestag der –
taktisch-politisch vordatierten – Emanzipation zu feiern“ (Kaufmann 2001:98). So erfuhr der
SIG eine Etablierung als Vertretung der Schweizer Juden, die ihrerseits durch die öffentlichrechtliche Anerkennung in den Städten Basel, Fribourg, Bern und St. Gallen ab 1973 und die
Wahl von Ruth Dreifuss zur ersten jüdischen Bundesrätin im Jahre 1993 fortschreitend
öffentliche Anerkennung erhielten (Kaufmann 2001:99). Laut Aussage von Herbert Winter,
amtierender Präsident des SIG, sehen sich die Schweizer Juden heute als vollständig integriert
an.138
Seit Kriegsende lassen sich aber auch negative Entwicklungen ausmachen. Die Aufklärung des
Verhaltens der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges wurde nachhaltig behindert, was
bis zur Vertuschung und Aktenvernichtung reichte (Kaufmann 2001:98). Viele Informationen
kamen erst Jahrzehnte später ans Licht, vor allem in der eigens zur Aufklärung eingerichteten
„Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg (UEK)“, die von 1996 bis
2001 bestand139. In dieser auch öffentlich geführten Diskussion um die so genannten
nachrichtenlosen Vermögen konnten sich einzelne jüdische Vertreter geschickt positionieren.
Sigi Feigel (1921-2004) zum Beispiel forderte zwar als Präsident der ICZ (1972-1987) 140
Aufklärung und Wiedergutmachung, wehrte sich aber gegen die als sehr aggressiv
wahrgenommenen Angriffe US-amerikanischer jüdischer Verbände, was ihm positive
Resonanz in der nichtjüdischen Schweizer Öffentlichkeit einbrachte. Auch der Vorwurf der
138Feldnotizen zum öffentlichen Vortrag im November 2008 an der Universität Luzern. Siehe auch Weingarten
(2009:2).
139http://www.uek.ch/de/index.htm, 9.04.2012.
140http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D47547.php, 9.04.2012.
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„doppelten Loyalität“ gegenüber Israel und der Schweiz schwächte sich dadurch etwas ab.
Dennoch zeigen Umfragen bis heute einen latenten Antisemitismus unter der Schweizer
Bevölkerung: „So gaben 1997 beispielsweise 45% der Befragten einer SRG-Studie an, es gäbe
als Folge der Raubgold-Debatte mehr Leute, die negative Gefühle gegenüber Juden hegten, und
31% stimmten der Aussage zu ‚Die Juden haben zu viel Einfluss‘“ (Krauthammer 2004:104).
Gesetzlich schlug sich dies in der Bestätigung des Schächtverbots nieder, das 1978 und 2001
erneut behandelt und bestätigt wurde (Bolliger 2011). Antisemitische Übergriffe waren zwar
selten und beschränkten sich in den meisten Fällen auf Vorfälle ohne grösseren Schaden. Am
7. Juni 2001 wurde jedoch der orthodox gekleidete Rabbiner Abraham Grünberg in Zürich auf
offener Strasse erschossen (Meier 2012), und vereinzelt gab es Anschläge auf Synagogen.
Neben der öffentlichen Anerkennung und beständigen antisemitischen Vorkommnissen stellte
sich seit Kriegsende ein gesellschaftlicher Wandel ein, der bis heute auch auf die jüdischen
Gemeinden einen grossen Einfluss ausübt. Gesamtgesellschaftlich zeichnete sich ein Wandel
weg vom traditionellen Familienbild ab (König 1994:403f). Die zunehmende Säkularisierung
drückte sich unter anderem in steigenden Prozenten an Mischehen 141 aus, die bis zu 60%
erreichten (Sagalowitz/Kaufmann EJ219:346; Gerson 2010:2). Durch die zunehmende
Verstädterung sterben zudem kleinstädtische Gemeinden aus oder sind heutzutage so
verringert, dass sie sich um ihre weitere Existenz sorgen müssen. Schon „1980 wohnten 82%
aller Juden in den großen Städten“ (Kaufmann 2001:99). Ausser dem Mitgliederschwund
machen den Gemeinden weiterhin Differenzen um die religiöse Ausrichtung zu schaffen.
„Internal-Jewish polarization led to the founding of often rival Orthodox minyanim of Chabad,
the Belzer Ḥasidim, etc“ (Schwarzfuchs/Kaufmann EJ 221:689). So gründeten die liberalen
Gemeinden einen eigenen Dachverband, weil die orthodoxen Gemeinden ihnen den Eintritt in
den SIG unter Androhung des eigenen Austritts verwehrt hatten. Im Jahr 2012 gibt es allein in
Zürich vier jüdische Gemeinden und zudem zahlreiche kleinere Minjanim, die sich der einen
oder anderen Gemeinde zurechnen (Graf/Picard 2004:469-473).
Heute gelten in Debatten um die Zukunft des Schweizer Judentums analog zu europaweiten
Erörterungen drei Schlagworte als massgebliche Indikatoren für eine unsichere Zukunft:
141Ein vor allem innerjüdisch verwendeter Begriff, wie ich bei entsprechenden Veranstaltungen erlebt habe. Er
ist genauer als die Begriffe „interreligiöse“ oder „interkulturelle“ Ehen, weil letztere entweder die
Zugehörigkeit zu einer religiösen Tradition voraussetzen oder eine Grenze zwischen „Schweizer“ und
„jüdischer“ kultureller Sozialisation ziehen.

188

Teil II: Analyse

Säkularisierung, Mischehen, Überalterung. Folgerichtig ruht der Blick vor allem auf der
Jugend, deren Interesse am Gemeindeleben oft erst im Erwachsenenalter erwacht
(Bollag 2012). Die Zukunftsprognose im Jubiläumsband zur Feier des hundertjährigen
Bestehens des SIG klingt demnach nicht sehr rosig:
„Für die Zukunft ist bei gleichbleibendem Verhalten der Juden mit deutlich abnehmender
jüdischer Einwohnerschaft zu rechnen – Auswanderung, Mischehen und Abwendung von
der jüdischen Gemeinschaft werden sich deutlich stärker auswirken als eine allfällig
steigende Geburtenzahl. Einzig eine starke Einwanderung könnte diesen Trend
korrigieren“ (Weill 2004:125).

5.1.2 Instabilitätspunkte und Wirkungsbeziehungen
Aus der angeführten Geschichte wurde ersichtlich, dass sich die Schweizer Juden vornehmlich
in Gemeinden zusammenschliessen, die vereinsähnlich strukturiert sind. Dies ist sicher auch
der in der Schweiz vorherrschenden Organisationsform geschuldet, wie sie von den
christlichen Kirchen vorgelebt wurde und wird. Eine jüdische Gemeinde ist in diesem Sinne
eine relativ streng abgegrenzte Ansammlung von Individuen, die sich unter einer gemeinsam
akzeptierten Interpretation der Halacha vereint. Relevant für diese Untersuchung sind also
diejenigen historischen Momente, in denen die Struktur der Gemeinde bzw. ihre inhaltliche
Ausrichtung infrage gestellt wurden und sich eine signifikante Änderung anbahnte.
Im Gegensatz zu den generalisierten und zusammenfassenden Instabilitätspunkten des
thematischen Fokus in Kapitel 4 betrachte ich in der Fallstudienanalyse konkrete einzelne
historische Ereignisse als Instabilitätspunkte. Hier versuche ich, so viele Faktoren wie möglich
einzubeziehen. Die hier erarbeiteten Daten münden nicht mehr in die Erstellung eines
Protomodells mit groben Strukturen, sondern in ein sehr feines Modell, das die konkreten
Wirkungsbeziehungen darstellen soll. Die Struktur des folgenden Kapitels unterscheidet sich
daher von den vorhergehenden Kapiteln. Hier schildere ich die Instabilitätspunkt eingebettet
in ihren historischen Rahmen und extrahiere daraus die Wirkungsbeziehungen.
Als relevante Instabilitätspunkte lassen sich in der Geschichte der Zürcher Juden die vier
Gemeindegründungen festhalten, die Gründung des gesamtschweizerischen Dachverbandes,
der Bau der Synagoge an der Löwenstrasse und die Gemeindekrise in den Jahren 1876 und
1877.
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Instabilitätspunkt: 1862 Gründung der ICZ
Die erste jüdische Gemeinde in Zürich wurde am 3. März 1862 mit 12 Mitgliedern gegründet.
Sie war ein direktes Resultat der städtischen Auflage, ein eigenes Zivilstandsregister zu
führen, wofür ein Verein notwendig ist. Weiterhin musste die neue Gemeinde steuerliche
Verpflichtungen erfüllen, die bislang von der Gemeinde Endingen/Lengnau übernommen
wurden.
SG_Zür_01: Rechtliche Lage
SG_Zür_02: Gemeindestruktur
WB_Zür_01: Rechtliche Lage beeinflusst die Gemeindestruktur

Der

Zuzug

nach

Zürich

wurde

möglich

durch

die

Bundesverfassung

1848

(Heinrichs 2005:219). Wenngleich diese auch enttäuschend für die Schweizer Juden war, weil
sie nicht die erwartete Niederlassungs- und Kultusfreiheit enthielt, so wurden doch
bereitwilliger individuelle Niederlassungsfreiheiten bewilligt. Schon seit den 1830-er Jahren
wurden Minjanim in Zürich abgehalten.
SG_Zür_03: Ort der Niederlassung
WB_Zür_02: Rechtliche Lage beeinflusst den Ort der Niederlassung

Dass erst 1862 oben beschriebene städtische Verordnung erlassen wurden deutet daraufhin,
dass die wachsende Anzahl an jüdischen Bürgern von Zürich Anlass dafür war. So war es
möglich, dass bereits vor der ersten Revision der Bundesverfassung, welche Juden die
Niederlassungsfreiheit ab 1866 einräumte, ausreichend Juden in Zürich wohnen und arbeiten
konnten. Diese Juden stammten hauptsächlich aus dem Surbtal und aus Süddeutschland
(Heinrichs 2005:219).
SG_Zür_04: Gemeindegrösse
WB_Zür_03: Gemeindegrösse beeinflusst Rechtliche Lage

Zu beachten ist die Attraktivität der Stadt Zürich als Wirtschaftsstandort, deren Möglichkeiten
mit der nun erhaltenen freien Berufswahl zugänglich wurden. Ökonomische Faktoren sind ein
grosser Pull-Faktor, der hier deutlich zu beachten ist. Zu sehen ist dies an dem sozioökonomischen Erfolg der Zürcher Generation, die bald in diversen akademischen Berufen tätig
waren (König 1994:387-406).
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SG_Zür_05: Sozioökonomische Situation
SG_Zür_06: Zuwanderung
WB_Zür_04: Aussicht auf sozioökonomischen Erfolg beeinflusst die Zuwanderung

Die Migrationsforscherin Annette Treibel verweist allerdings auf die Relevanz von
persönlichen Bindungen: „Persönliche Beziehungen zu Verwandten oder Bekannten, die schon
gewandert

sind,

und

Informationen

über

die

Zielregion

sind

wichtige

Stimuli“

(Treibel 1990:41). Familiäre Bindungen und der gegenseitige Halt über das soziale Netzwerk
der entstehenden Gemeinde sind daher mit als ein Grund für den zunehmenden Zuzug nach
Zürich anzusehen.
SG_Zür_07: Persönliches Netzwerk
WB_Zür_05: Persönliches Netzwerk beeinflusst die Zuwanderung

Mit der Gründung der Gemeinde und steigenden Mitgliederzahlen war die Gemeinde bald in
der Lage, ihre provisorische liturgische Situation zu verbessern. Sie mietete geeignete
Räumlichkeiten für ihre Gottesdienste an und zog wenige Jahre später in grössere
Räumlichkeiten um. Mit jeder Verbesserung der jüdischen Infrastruktur in Zürich stieg die
Attraktivität der Stadt natürlich weiter an. Das spätere Synagogenbauprojekt ist ebenfalls nur
mit der grösseren Zahl an Mitgliedern, ihrem sozio-ökonomischen Erfolg und ihrem religiösen
Engagement möglich.
SG_Zür_08: Infrastruktur
WB_Zür_06: Gemeindegrösse beeinflusst die Infrastruktur.
WB_Zür_07: Infrastruktur beeinflusst die Zuwanderung

Im Laufe ihrer Geschichte baute die ICZ eine jüdische Infrastruktur in Zürich auf mit Synagoge,
Schule, Altersheim und weiteren Einrichtungen (Heinrichs 2005:220f). Sie erlebte drei
Abspaltungen und

antisemitische Vorfälle

unterschiedlicher Tragweite. Mit dieser

wechselhaften Geschichte im Blick feierte die Gemeinde am 3. März 2012 ihr 150-jähriges
Bestehen. Laut Bestandsaufnahme 2004 sind der Gemeinde 2596 Personen zugehörig bei
1563 Mitgliedern142 (Rosenstein 2004:469)143, seit 2008 ist sie öffentlich-rechtlich
142In der Quelle sind „Familien- und/oder Einzelmitgliedschaften“ zusammengefasst, daher der Unterschied
zwischen Personen und Mitgliedern.
143Meier gibt für 2012 „rund 2000 Mitglieder“ an (Meier 2012).
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anerkannt144. Angesichts der bestehenden inner-religiösen Spannungen und den generellen
Schwierigkeiten, mit denen sich jüdische Gemeinden heute konfrontiert sehen, wird in der ICZ
ein Wandel der Gemeinde in eine Holding-Gesellschaft diskutiert. Darunter sollen die
verschiedenen jüdischen Strömungen Zürichs mit je eigenem Rabbinat vereint sein
(Meier 2012; Bollag 2012). Alfred Bodenheimer, heutiger Co-Präsident der ICZ, bezeichnet
jedoch einen solchen profunden Wandel der Gemeindestruktur als schwierig und gibt dafür
die „Trägheit“ der meisten Gemeindemitglieder an: „Die Mehrheit der Mitglieder sei säkular
und religiös kaum aktiv“ (Bodenheimer, referiert in Meier 2012).
SG_Zür_09: Säkularisierung
SG_Zür_10: Mitgliederengagement
SG_Zür_11: Gemeindestabilität
WB_Zür_08: Säkularisierung beeinflusst Mitgliederengagement
WB_Zür_09: Mitgliederengagement beeinflusst Gemeindegrösse
WB_Zür_10: Mitgliederengagement beeinflusst Gemeindestruktur
WB_Zür_11: Mitgliederengagement beeinflusst Gemeindestabilität

Instabilitätspunkt: 1876/77 Gemeindekrise
In den Jahren 1876 und 1877 schlitterte die ICZ in eine ausgewachsene Krise, aus der sie stark
verändert wieder hervor ging. Im Laufe der Veränderung änderte sie ihre Statuten, stellte
neue Personen ein und verlor eine grosse Zahl ihrer Mitglieder. Diese Krise kann als
Vorzeichen der kommenden Gemeindespaltungen in den nächsten Jahrzehnten interpretiert
werden, bildet aber aufgrund ihrer Dynamiken einen eigenen Instabilitätspunkt.
Die Krise nahm ihren Anfang 1872, als der bisherige Rabbiner Levin nach Nürnberg ging und
zwei zusätzliche Beamte eingestellt wurden: „Die Kosten für diese drei Beamten zuzüglich des
Unterhalts des Friedhofs, des Betsaals in der Kornhalle und der Beheizung des unentgeltlich
zur Verfügung gestellten Schulzimmers im Fraumünster lasteten schwer auf dem in kurzer
Zeit von 40 auf über 60 Mitglieder wachsenden Verein“ (Heinrichs 2005:223).
SG_Zür_12: Finanzielle Situation
WB_Zür_12: Die finanzielle Situation beeinflusst die Gemeindestabilität
144http://www.admin.ch/ch/d/sr/131_231/a171.html, 28.10.2012.
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Zwei weitere Faktoren kamen hinzu: Ein Generationenwechsel bei den Gemeindegründern
und eine stärkere Zuwanderung aus den anliegenden Staaten, wodurch sich neu eine Mittelschicht bildete, die sich die hohen Gemeindesteuern nicht leisten konnte. Die Instabilität der
Gemeinde kann auch an dem ständig wechselnden Vorstand aus fünf zu wählenden Mitgliedern abgelesen werden. In den beiden Jahren vollzog sich über Wahlen und Neuwahlen, mit
persönlichen und liturgischen Differenzen, der Generationenwechsel und die Einführung
eines Zweistufensystems in der Gemeindesteuer. Für den stark umstrittenen neuen Rabbiner
entschied sich die Gemeinde letztlich sehr knapp: „Mit 21 Ja- und 20 Neinstimmen sowie einer
Enthaltung wurde er im dritten Wahlgang am 22. April 1877 gewählt“ (Heinrichs 2005:225).
SG_Zür_13: Führungswechsel
SG_Zür_14: Gesellschaftsstruktur
WB_Zür_13: Führungswechsel beeinflusst die Gemeindestabilität
WB_Zür_14: Zuwanderung verändert die Gesellschaftsstruktur.
WB_Zür_15: Gesellschaftsstruktur beeinflusst die finanzielle Situation.

Da sich durch einige Austritte, darunter zwei sehr wohlhabende Mitglieder, die finanzielle
Situation trotz der Reformen weiter verschlechterte, stellte die Gemeinde einen Antrag an die
Stadt zur finanziellen Unterstützung durch staatliche Anerkennung. Dabei beriefen sie sich auf
die Gleichbehandlung aller Schweizer Bürger, da den Katholiken bereits ähnliche Konditionen
zuteil wurden. Der Antrag wurde abgelehnt mit der Begründung, ein Zugeständnis öffne einer
„ganzen Reihe von Sekten“ Tür und Tor (Heinrichs 2005:227). Die Begründung verweist
allerdings auf tiefer liegende Ursachen: Die Frage der Anerkennung in der protestantischen
Stadt Zürich lief entlang der Frage, ob die katholischen Gemeinden die Unfehlbarkeitsdogmas
des Papstes anerkannten oder nicht. Nur letztere wurden unterstützt. So bezog sich die
angestrebte staatliche Anerkennung des ICZ auf ein Recht, das nur einer unter vielen
religiösen Gruppen gewährt wurde (Heinrichs 2005:227) und damit auf etwas, das ich als
„gesamtgesellschaftliche Aspekte“ bezeichne.
SG_Zür_15: Politisches Handeln
SG_Zür_16: Gesamtgesellschaftliche Aspekte
SG_Zür_17: Politisches Ansehen
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WB_Zür_16: Finanzielle Situation beeinflusst politisches Handeln
WB_Zür_17: Gesamtgesellschaftliche Aspekte beeinflussen politisches Ansehen

Die Genesung der Gemeinde nach den Krisenjahren ist in weiten Teilen dem jungen Rabbiner
Alexander Kisch zuzuschreiben. Durch seine osteuropäische Herkunft einerseits und sein
modernes Denken andererseits konnte er sich in den verschiedenen jüdischen Strömungen
Zürichs bewegen. Als politisch aktiver Mensch gewann er zudem Ansehen in der
nichtjüdischen Welt Zürichs, was sich wiederum positiv auf die Gemeinde auswirkte. „Als
Kisch am 16. November 1881 die Gemeinde verliess, hatte diese wieder ihre alte Kraft
gewonnen und sich von den Wirren der Jahre 1876 und 1877 weitestgehend erholt“
(Heinrichs 2005:231).
SG_Zür_18: Rabbiner
SG_Zür_19: Ansehen des Rabbiners
SG_Zür_20: Ansehen der Gemeinde
WB_Zür_18: Rabbiner beeinflusst die Gemeindestabilität
WB_Zür_19: Ansehen des Rabbiners beeinflusst Ansehen der Gemeinde

Instabilitätspunkt: 1884 Einweihung der Synagoge an der Löwenstrasse (ICZ)
Mit der Verbesserung der finanziellen Situation, dem rasanten Wachsen der Gemeinde und
standortbedingten Lärmbelästigungen stieg der Wunsch nach einem prestigeträchtigen Bau.
Im Oktober 1879 kündigte die Stadtregierung an, die bislang als Gebetsraum angemietete
Kornhalle wegen eines geplanten Strassenbaus abzureissen. Die angebotene Alternative zur
Kornhalle, der Musiksaal einer reformierten Kirche, traf nicht auf Zustimmung unter den
Mitgliedern der jüdischen Gemeinde. Somit wurde der Bau einer eigenen Synagoge
beschlossen (Heinrichs 2005:232). Die Grundstückswahl war mit der Löwenstrasse zugleich
zentral und doch abgelegen, unweit der modernen Bahnhofstrasse und vor allem dort, wo
bereits viele Gemeindemitglieder wohnten. So fiel die Erfüllung des Gebots leicht, am
Schabbat nur einen kurzen Weg zur Synagoge zurückzulegen. Die Errichtung eines grossen
Gebäudes mitten in der Altstadt, was mindestens aus Prestigegründen attraktiv erschien, war
wegen Platzmangels in der Altstadt schlicht nicht möglich (Heinrichs 2005:232f).
WB_Zür_20: Finanzielle Situation beeinflusst Infrastruktur
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WB_Zür_21: Standortbedingungen beeinflussen Infrastruktur

In der Planungsphase kam es jedoch zu internen Zerwürfnissen über die Ausstattung der
Synagoge und die damit verbundene Diskussion über die halachische Ausrichtung der
Gemeinde: „Diskussionen über die Reform des Gottesdienstes im Hinblick auf den Bau der
neuen Synagoge, insbesondere die Einführung des Orgelspiels, führten im Februar 1881 zum
Austritt von vierzehn Mitgliedern aus der Gemeinde und gleichzeitig zum Rücktritt von
Rabbiner Kisch“ (Epstein 2008:149; vgl. auch Heinrichs 2005:242f). Der Austritt vieler
Mitglieder, die sich gegen eine bestimmte Innenausstattung gestellt haben, erschwerte zwar
die Finanzierung, erleichterte aber den Bau insgesamt, da sich der Dissens innerhalb der
Gemeinde verringerte. Ein diese Wirkungsbeziehung bestätigendes Gegenbeispiel dazu liefert
die Gemeinde Luzern, die zwei Jahrzehnte später ihre Planung zum Bau einer Synagoge an
internen Streitigkeiten um die halachische Ausrichtung aufgab. Die Gemeinde hatte schlicht zu
wenige Mitglieder, als dass Austritte möglich gewesen wären. Erst in einem zweiten Anlauf
gelang der Beschluss, allerdings unter der schriftlich festgehaltenen Bedingung, dass nichts an
der Synagoge geändert werden darf, solange ein Gemeindemitglied dagegen votiert
(Epstein 2008:230f).
SG_Zür_21: Halachische Homogenität
SG_Zür_22: Spaltung
WB_Zür_22: Halachische Homogenität beeinflusst Gemeindestabilität
WB_Zür_23: Spaltung beeinflusst Halachische Homogenität

Zur Einweihungsfeier am 16. September 1884 in Zürich waren neben den jüdischen Gästen
auch Vertreter aus kirchlichen und politischen Ämtern geladen. Während die Pfarrer der
reformierten und der christ-katholischen Kirchen anwesend waren, hatte allerdings
Regierungsrat Stössel „bisheriger Übung folgend“ abgesagt (Heinrichs 2005:233). Das
Ereignis fand in der Presse ambivalenten Widerhall. So war der Artikel in der NZZ „spöttisch
gehalten, und im Bülach-Dielsdorfer Volksfreund schwang das antisemitische Vorurteil des
exklusiven Zirkels reicher Juden mit. Die Zürcher Freitagszeitung dagegen berichtete in
freundlichem

Ton“

(ebd.:233f).

Hundert

Jahre

später

nennt

Albert

Sigrist,

Regierungspräsident des Kantons Zürich, die Synagoge im Jubiläumsheft zu ihrem
hundertjährigen Bestehen ein „stolzes Zeichen der erlangten Gleichberechtigung“ . Er sieht sie
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„als Symbol der gefestigten Integration der Juden in unser Staatswesen und unsere
Gemeinschaft“ (Sigrist 1984:7).
SG_Zür_23:Sichtbarkeit
SG_Zür_24: Medienpräsenz
WB_Zür_24: Sozioökonomische Stellung beeinflusst Sichtbarkeit
WB_Zür_25: Sichtbarkeit beeinflusst Medienpräsenz

Instabilitätspunkt: 1898 Gründung der IRGZ
Der historische Weg zur eigenständigen orthodoxen Gemeinde IRGZ war ein jahrelanges
Ringen um die halachische Ausrichtung der Zürcher Juden. Spätestens seit den 1890-er Jahren
mit der Diskussion um die Wiedereinführung des Wochentagsgebets stellten sich zunehmend
unterschiedliche Auffassungen des Stellenwerts der Religion heraus. Die Trennlinien verliefen
entlang der üblichen Linie zwischen Orthodoxie und Reform: Während die meisten Mitglieder
Religion im säkularen Sinne als neben dem beruflichen Alltag bestehend betrachteten, war für
die Orthodoxen Religion das lebensbestimmende Prinzip (Heinrichs 2005:246). Diese Unterscheidung wurde in allen Entscheidungen des ICZ sichtbar: Bei der Einführung der Orgel 1884
und des gemischten Chors, bei den Ausschreibungen für einen Rabbiner, der organisatorischen Struktur der Gemeinde im Gegensatz zur in Deutschland üblichen orthodox geprägten
Austrittsgemeinde, bei Fragen bezüglich Schochet145 und Religionslehrer (ebd.:240-247).
(WB_Zür_22: Halachische Homogenität beeinflusst Gemeindestabilität) 146

Bei einem Trauerfall und dem zugehörigen Shiva147 hat sich daraus schon 1891 ein privater
orthodoxer Minjan in der Löwenstrasse entwickelt (Heinrichs 2005:241). Im August 1895
schliesslich gründeten sechzehn orthodoxe Mitglieder, die sich mit der bürgerlich-liberalen
Ausrichtung

der

Gemeinde

unzufrieden

zeigten,

schliesslich

die

Israelitische

Religionsgesellschaft Zürich (IRGZ). Ein nicht-orthodoxer Rabbiner und die Einführung des
Harmoniums waren „äusserer Anlass“ dafür (Meier 2012). Dieser Schritt war schmerzlich für
die ICZ. Die zeitgleiche Gründung des Minjans in Aussersihl durch osteuropäische
Einwanderer, die sich mit dem in ihren Augen modernisierten Judentum der ICZ nicht
145Ein Schochet ist ein Metzger, der dem halachischen Ritus des koscheren Schlachtens folgt.
146Wirkungsbeziehung identisch mit WB_Zür_22, daher nicht nochmals als eigene Wirkungsbeziehung gezählt.
147Bei einer Shiva handelt es sich um die siebentägige Trauerzeit direkt an einen Sterbefall. In dieser Zeit
erhalten die Hinterbliebenen viel Besuch von Verwandten und Bekannten.
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abfinden

wollten,

störte

die

eingesessenen

Zürcher

Juden

dagegen

kaum

(Heinrichs 2005:242). Die Mitglieder der IRGZ blieb dennoch weiterhin der ICZ angeschlossen
und konnten auch den neuen Betsaal nutzen, hatten aber mittlerweile einen eigenen
Religionslehrer. Doch die Jahre innerer Zerstrittenheit zwischen den verschiedenen Lagern
führten schliesslich im Frühjahr 1998 endgültig zum „Schisma“ (Heinrichs 2005:246).
SG_Zür_25: Clusterbildung
SG_Zür_26: Singuläre Ereignisse
WB_Zür_26: Singuläre Ereignisse können Gemeindestabilität beeinflussen
WB_Zür_27: Clusterbildung destabilisiert die Gemeinde

Die IRGZ weihte 1924 ihre eigene neu errichtete Synagoge an der Freigutstrasse ein. Seit der
Gemeindegründung wuchs die Zahl der Mitglieder auf heutige 32 Familien- und/oder
Einzelmitgliedschaften (Rosenstein 2004:470).
Instabilitätspunkt:

1904

Gründung

des

Schweizerischen

Israelitischen

Gemeindebundes (SIG)
Als im Jahre 1904 der Schweizerische Israelitischen Gemeindebundes (SIG) gegründet wurde,
war dies vor allem eine Reaktion auf die Annahme der Volksinitiative zum Schächtverbot
(Funk/Gast/Keller 2004:23; Krauthammer 2004:112). Rabbiner Kisch hatte während seiner
Amtszeit (1877 - 1881) ebenso versucht, eine schweizweite jüdische Vertretung zu etablieren,
scheiterte aber am Widerstand einzelner Gemeinden. Anlass für einen nationalen
Zusammenschluss war damals die zu zögerlich umgesetzte rechtliche Gleichstellung der
Juden, vor allem im Kanton Aargau, wo sie bis zur Niederlassungsfreiheit ihr nahezu
ausschliessliches Wohngebiet hatten. Als die Emanzipation auch dort erreicht war, schwand
die Notwendigkeit einer nationalen Vertretung wieder (Heinrichs 2005:229).
SG_Zür_27: Gemeinsame Bedrohung
WB_Zür_28: Gemeinsame Bedrohung beeinflusst Gemeindestabilität

Die Situation um die Jahrhundertwende war eine völlig andere. Die Volksinitiative wurde
angenommen und das Schächtverbot 1893 in der Schweizer Verfassung verankert. Dies
geschah vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Krise im Agrarsektor, in der viele Bauern
ihren Besitz verloren. Durch die Auswanderung vieler Bauern entstand zudem eine
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Veränderung des Sozialgefüges. „Juden mussten einmal mehr als Sündenböcke für alle
möglichen Übel des raschen sozialen Wandels der Zeit herhalten“ (Fritzsche/Lemmenmeier
1994:238). Dies machte sich in den Kampagnen bemerkbar, in denen „antijüdische
Verlautbarungen in Literatur und Presse verbreitet“ waren (Bolliger 2011:70; vgl. auch
Krauthammer 2004:111). Das 1891 neu eingeführte politische Instrument der Volksinitiative
ermöglichte die Verankerung des Schächtverbotes in der Schweizer Verfassung und trug damit
zu einer deutlichen Verschlechterung gegenüber der bisherigen Befürchtung bei, in den
Kantonen Bern und Aargau könnte das Schächten verboten werden.
SG_Zür_28: Gesellschaftliche Notlagen
SG_Zür_29: Volksinitiative
WB_Zür_29: Gesellschaftliche Notlagen beeinflussen Antisemitismus
WB_Zür_30: Antisemitismus beeinflusst Volksinitiative

In seiner Analyse des Schächtverbots im Rahmen des NFP 58148 zählt Christoph Bolliger
folgende Dynamiken in der Abstimmung auf: „In der französischen und italienischen Schweiz
ist die Zustimmung zum Schächtverbot tiefer als in der Deutschschweiz; je höher die
sozioökonomische Heterogenität, desto niedriger die Zustimmung zum Schächtverbot; je
höher der Urbanisierungsindex, desto niedriger die Zustimmung zum Schächtverbot“
(Bolliger 2011:86f). Ebenso senke ein höheres Bildungsniveau die Zustimmung zur Initiative.
Verstärkend wirken die Aktivitäten der Tierschutzbewegung und entgegen der Erwartung
auch die Präsenz jüdischer Gemeinden, was Bolliger auf die Wirkung höherer Sichtbarkeit des
Schweizer

Judentums

in

der

Öffentlichkeit

zurück

führt:

„Die

Befunde

der

Geschichtsforschung deuten überdies stark darauf hin, dass durch die Breitenwirkung der
öffentlichen Diskussion um die Volksinitiative bestehende Ängste und Ressentiments
gegenüber den Juden anhand der Sachfrage des Schächtens mobilisiert, konkretisiert und
möglicherweise sogar verstärkt wurden“ (ebd.:76). Damit werte ich die oben aufgeführten
Systemgrössen „sozioökonomische Heterogenität“ und „Urbanisierungsindex“ im Sinne der
Zielsetzung des Modells als Einflüsse auf antisemitische Haltungen. Beide Grössen sind nicht
in ihrer spezifischen Gestaltung, sondern in Ihrer messbaren, in Zahlen fassbaren Ausprägung
als Grössen interessant. Bezüglich des Minderheitenschutzes schliesst Bolliger: „Wenn den
148NFP 58: Nationales Forschungsprojekt 58:
http://www.nfp58.ch/d_index.cfm , 20.06.2012.

Religionsgemeinschaften,
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direktdemokratischen Institutionen in der Frage des Schächtens eine Wirkung zuzuschreiben
ist, muss eindeutig von einer Beeinträchtigung des Minderheitenschutzes ausgegangen
werden“ (ebd.:91).
SG_Zür_30: Sozioökonomische Heterogenität
SG_Zür_31: Urbanisierungsindex
SG_Zür_32: Bildungsniveau
WB_Zür_31: Sozioökonomische Heterogenität beeinflusst Antisemitismus
WB_Zür_32: Urbanisierungsindex beeinflusst Antisemitismus
WB_Zür_33: Bildungsniveau beeinflusst Antisemitismus
WB_Zür_34: Medienpräsenz beeinflusst Ansehen der Gemeinde
WB_Zür_35: Sichtbarkeit beeinflusst Ansehen der Gemeinde
WB_Zür_36: Ansehen der Gemeinde beeinflusst Volksinitiative
WB_Zür_37: Volksinitiative beeinflusst rechtliche Lage
WB_Zür_38: Rechtliche Lage beeinflusst Gemeindestabilität

Das nationale Schächtverbot stellte alle jüdischen Gemeinden der Schweiz vor eine schwierige
Situation. Angesichts dieser Problemlage und weiteren gesamtschweizerischen Desideraten
wie der Finanzierung von Wanderpredigern fanden sich die Schweizer jüdischen Gemeinden
schliesslich zusammen, um ihrer Stimme im nationalen Kontext Wirkung zu verleihen
(Heinrichs 2005:240).
SG_Zür_33: Dachverband
WB_Zür_39: (Wunsch nach) Infrastruktur beeinflusst (Gründung eines) Dachverbandes.
WB_Zür_40: (Wunsch nach) politischer Mitsprache befördert (Gründung eines)
Dachverbandes.

Als das Schächtverbot in den 1970-er Jahren wieder aufgerollt wurde und eine weitere
Abstimmung zu demselben Ergebnis führte, wurde laut Bolliger auf antisemitische Untertöne
verzichtet (Bolliger 2011:80). Die Abstimmung in den 1970-er Jahren stand in einem vom
Ende des 19. Jahrhunderts sehr unterschiedlichen Kontext, auch im Bezug auf die
gesellschaftliche Akzeptanz von antisemitischen Äusserungen. Es lässt sich demnach
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schliessen, dass das zeitgenössische Denken signifikanten Einfluss auf antisemitische
Tendenzen nimmt. Mit dem „zeitgenössischen Denken“ als Systemgrösse soll ausgedrückt
werden, dass der allgemein als Status Quo wahrgenommene und reproduzierte Wertekanon
einen Einfluss auf das Denken aller Personen ausübt. Es geht aber nicht um einen Wandel,
sondern den Zustand, weshalb ich mich gegen die alternative Bezeichnung „Wertewandel“
entschieden habe.
SG_Zür_34: Zeitgenössisches Denken
WB_Zür_41: Zeitgenössisches Denken beeinflusst Antisemitismus

Instabilitätspunkt: 1912 Gründung der Agudas Achim
Seit den Pogromen in Osteuropa in den 1880-er Jahren wuchs die Anzahl der osteuropäischen
Flüchtlinge in Zürich an. In Ablehnung gegenüber der modernisierten westeuropäischen
jüdischen Traditionen gründeten sie schon 1896 ein eigenes Minjan in Aussersihl (s.o.). 1912
schliesslich gründeten sie eine eigene Gemeinde, die sie in aschkenasischer Aussprache
„Agudas Achim“, zu deutsch „Verein der Brüder“, nannten. Die Ostjuden und die etablierten
Zürcher Juden berührten sich im Alltag kaum (Huser 2008:302f).
WB_Zür_42: Zuwanderung beeinflusst die Gemeindegrösse
WB_Zür_43: Halachische Homogenität beeinflusst Infrastruktur
WB_Zür_44: Halachische Homogenität beeinflusst Clusterbildung

Der auch in Zürich stärker werdende Zionismus stellte vor allem Agudas Achim vor eine
Mitgliederproblematik: „Most of the East European Jewish students left Switzerland between
1914 and 1917“ (Schwarzfuchs/Kaufmann EJ219:343). Dies führte zu einem Verlust vor allem
der nachfolgenden Generation in der Gemeinde. Im Jahre 1960 konnten sie dennoch ihre
eigene Synagoge einweihen. Heute gehören der Gemeinde etwa 275 Familien- und/oder
Einzelmitgliedschaften (Graf/Picard 2004:471). Die beiden streng orthodoxen Gemeinden
IRGZ und Agudas Achim bestehen zusammen genommen aus etwa 2000 bis 2500 Personen
(Meier 2012).
SG_Zür_35: Zionismus
SG_Zür_36: Abwanderung
SG_Zür_37: Demographische Gemeindestruktur
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WB_Zür_45: Zionismus beeinflusst Abwanderung
WB_Zür_46: Abwanderung beeinflusst demographische Struktur
WB_Zür_47: Demographische Struktur beeinflusst Gemeindestabilität

Instabilitätspunkt: 1978 Gründung Or Chadash
Die Gründung der Jüdisch-liberalen Gemeinde Or Chadasch (JLG) im Jahre 1978
(Graf/Picard 2004:472; www.jlg.ch) fand aus ähnlichen Gründen statt wie die Gründung der
IRGZ und ging mit ähnlichen internen Streitigkeiten einher. Massgeblich war eine Abweichung
von der vom SIG eingeschlagenen halachischen Richtung. Immer mehr Mitglieder bevorzugten
ein mit dem modernen Lebensstil zu vereinbarendes Judentum (Gerson 2010:8f). Dies
entsprach dem Wandel der Gesellschaft in den 1960-er Jahren, der die jüdischen Gemeinden
an den Rand einer Krise brachte: „Die Rede war von einer der jüdischen Tradition gegenüber
immer gleichgültigeren Jugend, von der beunruhigenden Zunahme von Mischehen sowie von
der Überalterung der Gemeinden“ (Funk/Gast/Keller 2004:44). Ausdruck fand der Wandel im
Erstarken des Reformjudentums. Schon „1957 gründeten liberale Juden die ‚Vereinigung für
religiös-liberales Judentum in der Schweiz‘“ (Humbert 2004:42), blieben aber weiterhin in
ihren bisherigen Gemeinden. Um die demographische Krise zu bewältigen wurde eine
Revision des SIG angestrebt, vor allem in seiner Jugendarbeit. Über die Frage der religiösen
Ausrichtung spaltete sich allerdings schon 1977 die orthodoxe Tessiner Gemeinde ab und
weitere orthodoxe Gemeinden drohten mit ihrem Austritt (Funk/Gast/Keller 2004:45).
SG_Zür_38: Gemeindemitglieder
WB_Zür_48: Zeitgenössisches Denken beeinflusst Gemeindemitglieder
WB_Zür_49: Gemeindemitglieder beeinflussen Clusterbildung
WB_Zür_50: Clusterbildung beeinflusst die Halachische Homogenität

Mit dem Zuzug vieler angelsächsischer Familien in den 1970-er und 1980-er Jahren nach Genf
und Zürich erhielt die Reformbewegung Aufschwung (Schwarzfuchs/Kaufmann EJ 219:344).
Als 1976 insgesamt 80 liberale Mitglieder der ICZ einen eigenen liberalen Rabbiner wählten,
wurde das von der ICZ in der ohnehin schon kritischen Phase nicht toleriert. 1978 führte dies
zum Ausschluss aus der Gemeinde und zur Gründung der reformierten Gemeinde
(Meier 2012). In den folgenden Jahren hat die JLG mehrmals die Aufnahme in den
Dachverband SIG beantragt, scheiterte aber immer an den orthodoxen Gemeinden, die für den
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Fall

der

Aufnahme

liberaler

Gemeinden

mit

dem

eigenen

Ausstieg

drohten

(Sagalowitz/Kaufmann EJ219:346). Bis heute sind die beiden Reformgemeinden Zürich und
Genf nicht im SIG und haben deswegen 2003 einen eigenen Dachverband gegründet, die
Plattform der Liberalen Juden der Schweiz (PLJS) 149. 2007 wurde die Gemeinde in Zürich
öffentlich-rechtlich anerkannt und zählt heute rund 430 Mitglieder (Meier 2012) 150.
(WB_Zür_43: Halachische Homogenität beeinflusst Infrastruktur) 151

5.2 Die jüdischen Gemeinden in Manchester
5.2.1 Historischer Überblick
Der US-amerikanische Historiker Todd M. Endelman eröffnet sein Buch „The Jews of Britain.
1656 to 2000“ mit der Feststellung, dass eine grosse Zahl der bisherigen Berichte über die
Geschichte der Juden in England voreingenommen seien. Sie seien von den Mitgliedern der
Jewish Historical Association of England geschrieben, die keine Geschichtswissenschaft nach
heutigem Verständnis betrieben. Ihre Absicht war es „to defend Jews through research that
emphasized

their

rootedness

in

England

and

their

role

in

its

development“

(Endelman 2002:4f). Weiterhin marginalisierten sie die Ostjuden: „In their view, the
unanglisized newcomers were the wrong kind of Jews“ (ebd.:5). Im folgenden Überblick über
die Geschichte der Juden in England versuche ich mich an einer ausgewogeneren Darstellung
und verwende in Anlehnung an Endelmans Einschätzung hauptsächlich folgende Quellen:
Endelmans bereits erwähntes Buch (2002), die Zweite Edition der Encyclopeadia Judaica
(2007) und einen Artikel über die Geschichte der Juden in England von Rubinstein (2001).
Den Schwerpunkt dieses Kapitels lege ich auf Manchester, wofür ich vor allem die beiden
Bücher des Historikers Bill Williams (1985; 2008) heranziehe. Weitere Quellen sind die
Veröffentlichungen des Institute for Jewish Policy Research, die durch Umfragen und Analysen
sehr zur wissenschaftlichen Erfassung der neueren Geschichte der Juden in England
beitragen. Wie zuvor dient das Kapitel nur als Rahmung der anschliessend zu analysierenden
Instabilitätspunkte.

149http://www.liberaljews.ch/de/home
150Für das Jahr 2004 werden 500 „Einzelpersonen jeglichen Alters“ genannt (Graf/Picard 2004:473).
151Wirkungsbeziehung identisch mit WB_Zür_43, daher nicht nochmals als eigene Wirkungsbeziehung gezählt.
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Mittelalterliche Präsenz
Es ist durchaus möglich, dass schon mit den Römern Juden im heutigen England ankamen.
Nachweise über eine jüdische Präsenz gibt es allerdings erst Mitte bis Ende des
11. Jahrhunderts, als während der Regentschaft von Wilhelm I. (1066-1087) in Folge seiner
Eroberung Englands Juden aus Nordfrankreich dort siedelten. In den folgenden Jahrzehnten
entstand so eine Gemeinde von etwa 4000 Personen. Nach anfänglichem Erfolg mehrten sich
antisemitische Übergriffe, die Legende des Ritualmordes taucht 1144 in Norwich zum ersten
Mal auf. Letztlich wurden die Juden 1290 durch König Edward I. aus England verbannt.
Anschliessend gab es nur vereinzelte Besuche und Aufenthalte von ein paar Jahren Dauer, aber
keine stabile Niederlassung. Im 16. Jahrhundert konnte sich eine spanisch-portugiesische
Marrano-Gemeinde inoffiziell in London etablieren, bis 1609 alle portugiesischen Händler aus
London verwiesen wurden (Rubinstein 2001:453; Endelman 2002:15-17; Roth EJ 26:410-413).
Wiederansiedlung ab dem 17. Jahrhundert
Erst Mitte des 17. Jahrhunderts begann eine jüdische Immigration, massgeblich initiiert durch
Oliver Cromwell und holländische Rabbiner mit der Aussicht auf wirtschaftlichen Aufschwung
und unter messianischen Erwartungen. Die Verbannung von 1290 wurde jedoch nie offiziell
aufgehoben, einzelne Versuche der legalen Wiederzulassung scheiterten. Die bedeutsame
Konferenz von 1655 in Whithall wurde von Cromwell in Befürchtung eines negativen
Entscheides vorzeitig aufgelöst. Dennoch entstand im Laufe des 17. Jahrhunderts in London
eine sephardische jüdische Gemeinde, deren Angehörige hauptsächlich aus Holland kamen
und 1656 die erste Synagoge Englands seit der Vertreibung errichteten. 1685 erhielten sie
zudem die schriftliche Genehmigung für jüdische Gottesdienste, was einer Legalisierung gleich
kam bzw. so interpretiert wurde. 1701 wurde schliesslich die heute noch genutzte Synagoge in
Bevis Marks errichtet. Auch eine kleine Gruppe aschkenasischer Juden aus Deutschland und
Osteuropa konnte sich um 1690 etablieren (Rubinstein 2001:457; Endelman 2002:15-38;
Roth EJ26:414).
18. Jahrhundert
Durch stete Einwanderung stellten die aschkenasischen Juden bereits Mitte des
18. Jahrhunderts die Mehrheit der etwa 7000 bis 8000 Juden in London. Der Messianismus
des 17. Jahrhunderts wurde abgelöst vom Philosemitismus des 18. Jahrhunderts, der einen
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wesentlichen Beitrag zur Akzeptanz der Juden geleistet hat. Schon ab 1740 entstanden die
ersten permanenten jüdischen Gemeinden ausserhalb Londons, was an der Einrichtung von
Friedhöfen, öffentlichen Gottesdiensten und natürlich der schriftlich festgehaltenen Gründung
von Gemeinden abzulesen ist. Mit ein Grund für die Relokalisierung waren die Londoner
Gesetze, die einen christlichen Eid auch von den Juden verlangten, um sie zu vollwertigen
Bürgern zu machen. Ausserdem stieg die Nachfrage nach Konsumartikeln, auf die sich
jüdische Kleinwarenhändler spezialisiert hatten, auch auf dem Land, wo sich langsam eine
Mittelklassse etablierte (Endelman 2002:49f).
Die rechtliche Lage blieb weiterhin vage. Juden waren von politischen und anderen Ämtern
ausgeschlossen, was aber eher als Nebeneffekt der gängigen Praxis zu verstehen ist, primär
Katholiken von diversen Ämtern fernzuhalten. Meist beinhaltete die Amtsaufnahme einen zu
leistenden christlichen Eid, den Juden unmöglich leisten konnten. Der Jewish Naturalization
Act, die so genannte „Jew Bill“ im Jahre 1753, die den Juden wenigstens die Einbürgerung
ohne das Ritual der christlichen Kommunion ermöglichen sollte, wurde bereits vier Monate
nach seiner Einführung wieder aufgehoben. Auch die jüdischen Gemeinden wurden nie
rechtlich bewilligt. „So blieben die jüdischen Gemeinden freiwillige Zusammenschlüsse“
(Rubinstein 2001:459).
Somit unterschied sich das englische Judentum deutlich von dem in Mittel- und Osteuropa. Es
gab keine sanktionierte Kehilla, keine Schtetl-Kultur, keine Jeschiwot. Die massgeblichen
Entwicklungen auf dem Kontinent, der Chasidismus und die Haskala, blieben in England
weitgehend unbemerkt oder wenigstens ohne bemerkenswerten Einfluss. Im Gegensatz zur in
Osteuropa praktizierten und talmudisch verankerten Autonomie der Rabbiner entstand in
England schon 1764 ein Oberrabbinertum, das bis heute existiert. „Seit der Mitte des 18. Jhs.
trugen die Chasanim der Great Synagogue ‚kirchliche‘ Gewänder, so daß sie nun äußerlich von
einem Vikar der Anglikanischen Kirche nicht mehr zu unterscheiden waren“ (Rubinstein
2001:463). Die Annäherung an anglikanische Strukturen ist hier unverkennbar. Schon zu
dieser Zeit hatten die religiösen Juden Mitgliederprobleme, was Endelman auf die allgemeine
anglo-jüdische Einstellung zurückführt: "The most salient characteristic of English Jewish
religious life in the eighteenth century was its laxity and ignorance" (Endelman 2002:54). So
hatten gegen Ende des 18. Jahrhunderts zwei von drei Synagogen in London trotz der
steigenden Zahl an Juden Probleme, die zehn Männer für ein Minjan zu versammeln (ebd.).
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Bis zum frühen 19. Jahrhundert stiegen viele Juden dank der ökonomischen Mobilität auf:
"Imbued with a capitalist work ethic and armed with centuries of marketplace experience in
buying and selling, Jews were well positioned to benefit from the rapid expansion of the
personal consumption in the eighteenth century." (Endelman 2002:45). Auch die fahrenden
Händler von Manchester liessen sich im Laufe der Zeit nieder, um ihre Waren in kleinen
Geschäften zu verkaufen (Williams 1985:5). Der Aufstieg vieler jüdischer Händler war zudem
mit dem Aufstieg Englands zur geopolitischen Macht verknüpft. Zum Aufstieg verhalf man sich
gegenseitig: Viele wohlhabende Juden gaben dem Staat bedeutende Summen als Anleihen und
stiegen damit weiter im sozialen Status.
19. Jahrhundert
Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden einzelne Gesetze erlassen um religiösen Minderheiten
Rechte einzuräumen, die bislang Angehörigen des anglikanischen Christentums vorbehalten
waren. Dadurch wandelte sich das englische Judentum stark. Waren es Anfang des
Jahrhunderts noch hauptsächlich Einwanderer und Kinder von Einwanderern, die in der
Mehrzahl am unteren Ende des sozioökonomischen Spektrums angesiedelt waren, hatten sie
gegen Ende des 19. Jahrhunderts einen neuen Platz erreicht: Sie waren in der Mitte der
Gesellschaft angekommen und hatten volle Bürgerrechte. „On the basis of this ascent from
poverty to respectability, Jewish legal status, communal organization, and religious life also
were transformed, and Jewish identity reshaped.” (Endelman 2002:79). Der Erfolg der
Emanzipation wird allgemein an politischer Teilhabe festgemacht (Rubinstein 2001:467). Um
Lionel Rothschild (1808-1879) als ersten jüdischen Repräsentanten des Unterhauses
zuzulassen wurden 1858 eigens die Zulassungsrichtlinien liberaler gestaltet (ebd.;
Endelman2002:107; Lipman EJ217:491). Benjamin Disraeli (1804-1881) wurde 1868 sowie
von 1874 bis 1880 zum Prime Minister des englischen Parlaments ernannt (AdivEJ 25:700). Sir
Moses Montefiore (1784-1885) wurde durch sein Engagement für die Rechte der Juden zum
inoffiziellen und respektierten Fürsprecher der Juden in England, und wurde von der
britischen Regierung sogar in einigen internationalen Angelegenheiten unterstützt
(Rubinstein 2001:468f; Lipman EJ214:457). Ab 1837 wurden einige Juden zum Ritter
geschlagen, einigen wenigen sogar der vererbbare Titel eines Barons verliehen. Bis zum Ende
des 19. Jahrhunderts gab es etwa ein Dutzend jüdische Ritter und Barone, bis zum Ausbruch
des Ersten Weltkrieges nochmals etwa ein Dutzend (Endelman 2002:164).
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Der Einwandererstrom aus Deutschland bildete sich nun vor allem aus gebildeten, relativ
wohlhabenden Juden, die oft an den Ereignissen um 1848 beteiligt waren. Die wachsende
jüdische Gemeinde von Manchester konnte dadurch einige Synagogen bauen: 1858
entstanden die Great Synagogue und die Reform Synagogue, nach einer Spaltung der
aschkenasischen Gemeinde nur wenige hundert Meter voneinander entfernt gebaut. 1874
errichteten sephardische Juden die Spanish and Portuguese Synagogue (Williams 1985:364).
Es gab ausserdem einen kleinen aber steten Fluss verarmter Juden aus Osteuropa, lange vor
dem Erstarken des Antisemitismus mit den osteuropäischen Pogromen ab 1881. Schon im
Jahre 1861 stellten jüdische Immigranten aus Polen und Russland 19 Prozent der englischen
Juden. Eine Folge war, dass die Armenhäuser und Suppenküchen nicht genug Kapital hatten,
um alle zu versorgen und deswegen massiv um Unterstützung warben. Die Kriminalität und
andere soziale Folgen der Armut schürten in den etablierten und integrierten Juden die
Befürchtung, dass eine undifferenzierte Sicht auf die Juden als Gruppe ihren eigenen Status
gefährden könnte. Das veranlasste viele, im Gewande der Philanthropie den Armen
Unterstützung und Bildung zu geben. Es folgte der Aufbau von jüdischen Schulen, der aber
nicht immer den gewünschten Erfolg hatte. Teils nahmen am Unterricht nur ein paar wenige
Schüler teil, teils mussten Schulen wieder geschlossen werden. Oftmals richteten sich die
Schulen nicht an die am stärksten Bedürftigen - Neueinwanderer, sehr arme und die am
wenigsten anglisierten Juden - sondern an verarmte, aber fest in der Gemeinde stehende
Familien. Insgesamt ist es strittig, wieviel Beitrag die philanthropischen Aktionen zur
Besserung der Situation der Juden im 19. Jahrhundert geleistet haben. Einen nachweislich
grösseren Erfolg hat die Strategie vorzuweisen, mit der auch einige wohlhabende Juden
begonnen hatten: Mit einem heute so bezeichneten Mikrokredit, mit dem die verarmten
Einwanderer ihre ersten Waren kaufen konnten, um als Strassenhändler anzufangen und sich
langsam hochzuarbeiten. „Mutual assistance, communal schools and charities, experience in
buying and selling, growth of the domestic consumer market, as well as assimilation of its
roughest elements into the English lower class - all contributed to the gradual transformation
of Anglo-Jewry in the first two-thirds of the nineteenth century” (Endelman 2002:90).
Mit steigendem Wohlstand zogen die jüdischen Familien aus den Ballungszentren heraus, um
an anderen Orten neue Gemeinden aufzubauen. So entstanden die Londoner Gemeinden
St.John’s Wood und das heutige jüdische Viertel Finsbury im Norden Londons. Aus dem
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sozioökonomischen Aufstieg ergab sich auch ein neues Selbstverständnis: Neben die jüdische
Identität gesellte sich die Identität als Bürger Englands, als „Englishmen“. Das hatte zur Folge,
dass die für die Juden nach wie vor geltenden rechtlichen Benachteiligungen als störend
empfunden wurden und nun gelöst werden mussten. Die Masse der englischen Juden jedoch
war weit entfernt davon, von den bisherigen nachteiligen Regelungen in ihrem Alltagsleben
betroffen zu sein. So verwundert es nicht, wenn sich keine große Bewegung unter den Juden
entwickelte, um die Emanzipation voran zu treiben. Von religiöser Seite wurde sogar
befürchtet, dass die vollen Bürgerrechte dazu führen würden, dass jüdischer Glaube und
Religionspraxis dadurch geschwächt würden. Stärker formuliert wurde es am stark religiösen
Flügel: Juden wären ein eigenes Volk, das nicht englisch werden konnte und auch nicht sollte,
weil die Juden auf die göttliche Erlösung in ihrem eigenen Land warten müssten. "Thus,
almost until the end, the emancipation campaign was not a broad-based communal effort but
rather the work of a handful of ambitious, well-connected City men, whose close government
contacts allowed them to put the question of Jewish disabilities on the national agenda."
(Endelman 2002:105). Die Unterstützung für die Emanzipationsbewegung wurde erst in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts grösser, als sich erste Erfolge abzuzeichnen begannen.
Im 19. Jahrhundert begannen einige Gemeinden damit, den Gottesdienst zu reformieren. Sie
hielten sich dabei an kleinere Veränderungen wie das Gewand des Chasan (Vorsänger), das
Einführen der englischen Sprache, Verkürzung der repetitiven Gebete usw. Die meisten der
Reformvorschläge wurden aber nicht umgesetzt. Als ab 1840 das Verlangen nach einer
Reform stärker wurde, spaltete sich einige ab und gründeten in London und Manchester
Reformgemeinden. So wurde die Reform-orientierte West London Synagogue gegründet und
prompt vom Board of Deputies und vom sephardischen Beit Din abgelehnt. Die Mitglieder
dieser neuen Synagoge wurden damit aus der Gemeinschaft der praktizierenden Juden
ausgeschlossen und konnten so z.B. Hochzeiten nicht mehr innerjüdisch, sondern nur amtlich
registrieren lassen. (Endelman 2002:113)
Die mangelnde Durchsetzungskraft des Reformjudentums lässt sich mit der Haltung im
englischen Judentum allgemein erklären. Anglisiertes Judentum bedeutete eine weniger
streng orthodoxe Ausrichtung als in Deutschland oder den USA, die Notwendigkeit für
Reformen erschien also weniger gross. Die traditionell orthodox lebenden Juden in England
waren meist neu eingewanderte Juden aus dem Osten Europas, die auch in der
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sozioökonomischen Hierarchie nicht sehr weit oben standen und wenig Einfluss auf das
Gemeindeleben hatten. Weiterhin gab es in England nicht den Druck auf die jüdischen
Gemeinden, sich stärker an eine nationale Definition anzupassen, wie es zum Beispiel in der
Schweiz der Fall war, weder auf politischer noch auf gesellschaftlicher Ebene. Ausserdem war
religiöse Tradition an sich in England eine Art „Statussymbol“. Auch ohne selbst streng religiös
zu leben erwartete man von seiner Gemeinde doch die Erhaltung der Tradition und eine
religiöse

Führung.

Das

Reformjudentum

dagegen

erweckte

den

Eindruck

einer

sektiererischen Abspaltung mit niedrigem sozialen Status (Endelman 2002:115).
Das 19. Jahrhundert wurde damit zu einer richtungsweisenden Zeit für die Juden in England.
Viele heute noch bestehende Organisationen und Kongregationen wurden gegründet,
Synagogen und jüdische Schulen, Krankenhäuser und Altersheime gebaut. Die einsetzende
Industrialisierung veränderte zudem die geographische Verteilung der Juden in England.
Während London weiter wuchs, verschwanden die Juden allmählich aus den Küstenstädten
und siedelten vermehrt in den aufstrebenden Industriestädten wie Birmingham, Bradford,
Liverpool, Leeds oder Manchester (Roth EJ26:415).

Manchester als aufstrebende Industriestadt
Manchester war bis Mitte des 18. Jahrhunderts eine ökonomisch wenig relevante Kleinstadt.
Erst mit der beginnenden Industrialisierung und der Entwicklung Manchesters zu einem
Zentrum für den Baumwollhandel erlebte die Stadt einen bemerkenswerten Aufschwung von
einer kleinen Provinzstadt, die 1758 noch etwa 17.000 Einwohner hatte, zum weltweit
grössten Zentrum für Baumwollhandel und Verarbeitung. Manchester zog entsprechend viele
Arbeit Suchende an. Unter den vielen Neuankömmlingen waren neben anglikanischen
Engländern, Iren und Katholiken auch viele Juden. Die Geschichte des jüdischen Manchester
ist direkt mit seiner Gesamtgeschichte verwoben, die Stadt wie auch die wachsende jüdische
Gemeinde haben sich gegenseitig bereichert. Jüdische Unternehmer waren massgeblich an
dem Erfolg der Stadt Manchester beteiligt und haben dort nicht nur Stadtgeschichte
geschrieben, sondern auch international hohe Wellen geschlagen.
Die ersten historischen Belege für jüdische Präsenz in Manchester stammen aus den Jahren
1740/41 und verweisen auf erstarkende Strukturen fahrender jüdischer Kleinhändler, die sich
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in brotherhoods zum freitäglichen gemeinsamen Gottesdienst in Manchester verabredeten. Als
mit der Zeit die wirtschaftliche Lage in Manchester immer attraktiver wurde etablierten sich
die fahrenden Händler mit festen Läden. So entstand eine kleine jüdische Siedlung in den Red
Banks, einem heruntergekommenen Viertel in Manchester. Die erste Synagoge wurde 1804 in
den Räumen einer angemieteten Lagerhalle in der Garden Street eingerichtet, unweit vom
Stadtzentrum.
Die meisten Juden handelten mit Baumwollprodukten, gebrauchter Kleidung, Schmuck oder
Papierwaren. Mit der Zeit zogen einige der erfolgreicheren jüdischen Händler, Ärzte und
Optiker mit ihren Läden in bessere Stadtviertel. Ein findiger Händler namens Benjamin Hyam
erfand Konfektionsware, womit er grossen Erfolg verbuchen konnte. Sehr viele der jüdischen
Händler folgten seinem Beispiel und bald ging das Geschäft mit Gebrauchtkleidern über an die
irische Einwanderergruppe, die sozio-ökonomisch den Juden nachstanden. Der Erfolg
ermöglichte es vielen Juden in die besseren Viertel im Norden von Manchester zu ziehen, nach
Cheetham Hill und Higher Broughton, wo sich langsam ein neues und mittelständisches
jüdisches Viertel etablierte.

Die Jahre der Einwanderung 1870-1914
Zwischen 1881 und 1914 liessen sich 120.000 bis 150.000 Juden aus Osteuropa in England
nieder (Endelman 2002:127). Damit lebten 1914 insgesamt etwa 300.000 Juden in England.
Die meisten liessen sich im Londoner East End nieder, wo sie Arbeit und eine intakte jüdische
Infrastruktur fanden und weiterhin Jiddisch sprechen konnten. Insgesamt entstanden durch
die industrielle Revolution in der Textilindustrie und den massiven Einwandererstrom aus
Osteuropa neben London mit 180.000 jüdischen Einwohnern zwei weitere Zentren jüdischen
Lebens in England: „So zählte Manchester, das 1851 eine jüdische Bevölkerung von 2000
Personen bei einer Gesamtbevölkerung von 340000 Personen gehabt hatte, 1914 bereits
30000 jüdischen [sic] Einwohner bei einer Gesamtzahl von 714000 Einwohnern.“ Das
benachbarte Leeds vervielfachte sich von 100 jüdischen Einwohnern 1851 auf 25.000 im
Jahre 1914 (Rubinstein 2001:472; vgl. auch Williams 2008:42).
In Manchester war die Eröffnung des neuen Bahnhofs ausschlaggebend für eine rapide
steigende Einwanderung osteuropäischer Juden: „The decisive factor in promoting their
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arrival was the opening of Manchester’s Victoria Station in 1844, and so completing a
relatively cheap route by rail and sea between the Russian Empire and Liverpool, the port of
embarkation for the United States“ (Williams 2008:29). Auch in Manchester erfuhren die
Ostjuden eine ambivalente Behandlung, was sich vor allem in den massiven Versuchen der
Anglisierung zeigte: Sofern die Ostjuden in Manchester blieben und sich nicht durch Spenden
dazu bewegen liessen, ihre Reise in die USA fortzusetzen, fanden sie zunächst in den Red
Banks eine Unterkunft. Dort entwickelte sich ein Slum-Viertel mit schlechten und völlig
überfüllten Behausungen, grassierender Armut und Arbeitslosigkeit. Die meisten fanden
jedoch in der Industrie zur Herstellung wasserdichter Arbeitskleidung eine Anstellung zu
heutzutage unvorstellbaren Arbeitsbedingungen. Viele Chevroth wurden gegründet, kleine
Betgemeinschaften, oft mit gemeinsamem regionalen Hintergrund, die ihre ostjüdische
Tradition pflegten und nicht dem als zu modern empfundenen englischen Judentum folgten.
Die etablierten Juden Manchesters gründeten einige Wohlfahrtsgesellschaften, die den Armen
mit Lebensmitteln und Kleidung aushalfen und ihren Kindern die Schule eröffnete. Damit
einher gingen anglisierende Zwänge wie den jiddischen Namen in einen englischen zu ändern,
Englisch statt Jiddisch zu sprechen, und moderne Hygienevorstellungen zu befolgen
(Williams 2008:67-77).
Das religiöse Feld veränderte sich durch die Einwanderung zunehmend. Der den
osteuropäischen Juden oft zugesprochene religiöse Eifer liess nach ihrer Ankunft in England
zu grossen Teilen nach. Gab es vorher schon die gesamte Bandbreite religiöser Einstellungen,
so erfuhren die Einwanderer nun, dass neben der streng religiösen auch andere
Verhaltensweisen sozial akzeptiert wurden. Dies hatte zur Folge, dass die wahrnehmbare
Religiösität, die Besuche in der Synagoge und das Einhalten des Schabbats, einen starken
Rückgang erlebten (Endelman 2002:147f). Die Immigranten stellten ausserdem die Autorität
des Chief Rabbis infrage, der in ihren Augen ein „Chief Reformer“ war. 1887 gründeten sie die
Federation of Synagogues, nicht als Gegenprojekt, sondern als Ergänzung zur United
Synagogue gedacht. Die Federation war ein Zusammenschluss kleinerer Chevroth, um sich
gegenseitig finanziell und bei der Verbindung kleiner Chevroth zu grösseren Gemeinden zu
helfen und um die Verwendung des Englischen zu fördern. Allerdings erzeugten sie damit
Spannungen. Die Vertreter des englischen Judentums befürchteten separatistische
Beweggründe der Einwanderer, was sie dazu bewog, sich für die Schliessung der Federation
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einzusetzen (ebd.:177f). In diesem diversen jüdischen Spektrum bestanden viele kleinere
Synagogen und Betgemeinschaften. Es gab bis 1881 jedoch nur vier „major synagogues“
(Williams 2008:57).
1892 wurde die Jewish Religious Union (JRU) gegründet, eine Organisation, die sich an
diejenigen Juden richtete, die kein Interesse an den ausführlichen Schabbat-Gottesdiensten
haben. In der neuen Einrichtung wurde der grösste Teil des Gottesdienstes auf Englisch
gehalten, Männer und Frauen sassen nebeneinander, ein gemischter Chor sang unter
Begleitung von Instrumenten, verschiedene liturgische Themen wie die Rückkehr nach Zion
wurden weggelassen. Weil sich die JRU nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung verstand,
wurde sie auch von orthodoxen Kreisen für gut befunden. Das änderte sich allerdings, als sich
die Begründer der JRU, Claude Goldsmid Montefiore (1858-1938) und Lily Montagu (18731963), in eine radikalere Richtung bewegten. Die JRU entwickelte sich in den Jahren zu einer
neuen Strömung des Judentums, zum Liberal Judaism, eine dem amerikanischen
Reformjudentum sehr ähnliche Richtung (Endelman 2002:168f). Probleme gab es vor allem
bei der Legitimation von Heiraten und Scheidungen. Während laut jüdischer Gesetzgebung die
Unabhängigkeit der Rabbiner gegeben ist, und damit deren Recht, diese Akte durchzuführen,
scheiterten diese an der englischen Gesetzgebung, nach der nur das Oberrabbinat die
Autorität über diese Themen inne hatte. Kinder aus diesen von immigrierten Rabbinern
geschlossenen Ehen galten demnach als unehelich. (Endelman 2002:178)
Die beiden Weltkriege 1914 – 1945
Bei Eintritt der Briten in den Ersten Weltkrieg 1914 griffen auch viele englische Juden zur
Waffe. Nicht nur, weil es für sie patriotische Pflicht war, sondern auch, weil der Krieg die
Gelegenheit bot, den Stereotyp der Illoyalität, der Feigheit und der Unmännlichkeit
abzuwaschen (Endelman 2002:183f). „Etwa 41 500 jüdische Soldaten dienten in den
britischen

Streitkräften

und

weitere

8500

in

den

Armeen

des

Empires“

(Rubinstein 2001:475).152
Die Balfour-Deklaration, in der im Jahre 1917 Palästina zur „nationalen Heimstatt“ des
jüdischen Volkes erklärt wurde, verhalf den Zionisten zum Aufschwung. Angeblich, so eine
Anekdote, war ein Gespräch ausschlaggebend zwischen Chaim Weizmann (1874-1952),
152 Diese Anekdote scheint zum Gemeingut dieser Erzählung zu gehören und findet sich in vielen Berichten und
auch Historiographien wieder, oft als zentrales Element (z.B. Williams 2008).
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Professor für Chemie an der Universität Manchester, und Arthur Balfour, dem damaligen
englischen Aussenminister. Weizmann soll sinngemäss gesagt haben: „Zur Zeit als London
noch eine Ansammlung von Bauernhöfen war, war Jerusalem bereits eine Weltstadt mit 1000jähriger Geschichte.“153 In England hatte der Zionismus daraufhin in den Jahren 1920/21 seine
grössten Erfolge, wobei Manchester eine Hochburg zionistischer Aktivitäten wurde. Die
anfängliche Begeisterung flaute jedoch wieder ab. Erst mit den Ereignissen in
Nazideutschland wendete sich das Blatt und der Zionismus erschien vielen nun als der
anzustrebende Weg, ist doch seine Voraussage, die Assimilation würde nicht funktionieren,
allem Anschein nach eingetroffen. London wurde zum Stützpunkt des World Zionist
Headquarters. Die Aufmerksamkeit richtete sich nun auf das Errichten einer Heimat für die
Juden im britischen Mandatsgebiet Palästina (Rubinstein 2001:475f; Endelman 2002:218220). „The events of 1917 thus served as a catalyst within the Anglo-Jewish community and
promoted it into a new role in world Jewry, since Britain was to become the administering
power for the Jewish National Home“ (Lipman EJ26:417).
Zwischen den Weltkriegen stellte sich eine Veränderung in der jüdischen Arbeiterschicht ein:
Die zwar mittlerweile besseren Arbeitsbedingungen in den Sweat Shops blieben für die junge
Generation dennoch unattraktiv, und so tendierten diese mehr zu white collar jobs wie
Verkäufer,

Taxifahrer

oder

Sekretärdienste.

Dadurch

konnten

sie

sich

aus

den

heruntergekommenen Einwanderervierteln wie dem Londoner East End emanzipieren und in
bessere Gegenden ziehen. Die ehemaligen Einwandererviertel, denen durch die restriktive
Einwanderungspolitik der Nachschub ausging, veränderten sich dadurch zu einem stark
überalterten und reinem Arbeiterviertel. Ein weiterer Effekt dieses Wandels war, dass die
jüdische untere Mittelschicht und die Mittelschicht stark zunahmen (Endelman 2002:196f).
Der Aufstieg der osteuropäischen Juden in die Mittelschicht der englischen Gesellschaft hatte
zur Folge, dass die nicht-jüdischen Engländer die Juden nun vermehrt wahrnahmen und man
bald von einer „Invasion“ in die Mittelklasse und deren Räume - Einkaufsstrassen, Clubs,
Restaurants - sprach. Auch durch die Machtergreifung der Nazis in Deutschland, die
bolschewikische Revolution in Russland und die Aufstände in Palästina waren die Juden im
153 So lautete die Aussage des Historikers Bill Williams in einem persönlichen Gespräch (August 2010). Diese
Aussage ist mir mehrmals in meiner Feldforschung in Manchester begegnet. Ich habe den Eindruck, dass dies
als Narrativ in der (jüdischen?) Stadtgeschichte Manchesters verankert ist, ein Umstand, zu dem Bill Williams
mit seinem Engagement für die Erforschung der Geschichte der jüdischen Gemeinde sicher mit beigetragen
hat.
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Gespräch. Dieses erhöhte Bewusstsein gegenüber den jüdischen Mitbürgern provozierte
wieder einmal antisemitische Reaktionen. Aus verschiedenen Logen, Golfclubs und
Tennisvereinen, Restaurants und Hotels wurden Juden explizit ausgeschlossen. Sogar an
einigen Universitäten wurden restriktive Regelungen eingeführt, und die jüdischen Studenten
sahen sich vermehrt verbalen und manchmal physischen Übergriffen ausgesetzt
(Endelman 2002:198f). Die bislang restriktive Einwanderungspolitik seit dem Aliens Act im
Jahre 1905 wurde angesichts der Nachrichten über die Reichspogromnacht 1938 deutlich
liberaler. Gleichzeitig nahm die Zahl der deutsch-jüdischen Flüchtlinge deutlich zu. Innerhalb
kurzer Zeit kamen etwa 44.000 Flüchtlinge, was die ohnehin strapazierten Hilfskräfte
überforderte.
Der Krieg brachte aus heutiger Sicht erstaunliche Handlungen mit sich: „1940 ließ die
britische Regierung, die sich von einer deutschen Invasion bedroht sah, zahlreiche
deutschstämmige Juden – und auch Nichtjuden – als potentielles Sicherheitsrisiko verhaften
und internieren“ (Rubinstein 2001:480). Nach einer Loyalitätsüberprüfung wurden zuerst nur
die verdächtigen Flüchtlinge deutscher Abstammung interniert, nach Beginn des Blitzkriegs
nahezu alle mit Ausnahme einiger als vertrauenswürdig eingestufter Frauen. Im Sommer
1940 waren etwa 30.000 Flüchtlinge interniert worden in Camps, die über ganz England
verteilt waren. Da tatsächlich die Angst bestand, die Internierten, also diejenigen Juden und
politisch Verfolgten, die aus Nazideutschland geflohen sind, würden im Falle einer Invasion
der Nazis auf deren Seite kämpfen, deportierte man sie hauptsächlich nach Australien und
nach Kanada. Nach heftigem Protest aus der englischen Bevölkerung wurden ab Spätsommer
des Jahres 1940 nach und nach diejenigen Internierten wieder entlassen, die mindestens als
bedingt vertrauenswürdig eingestuft wurden. Ab dieser Zeit sassen nur noch etwa 1.300
Personen in den Lagern (Endelman 2002:224).
Die massive Einwanderung der 1930-er Jahre unterschied sich in ihrer Zusammensetzung
stark von der ostjüdischen Einwanderung in den Jahrzehnten davor. Waren die Ostjuden in
der Mehrzahl verarmt und stark religiös, so kamen mit den deutschen und österreichischen
Flüchtlingen gebildete und wohlhabende Bürger aus der Mittelschicht. Einer Schätzung
zufolge brachten sie 12 Millionen Pfund an Kapital mit, indem sie Firmen nach England
umzogen oder dort gründeten. Die Flüchtlinge waren Ingenieure, Intellektuelle und Künstler,
die die akademische Welt Englands signifikant bereicherten (Lipman EJ 26:418).
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Diese Flüchtlinge brachten zudem die volle Bandbreite an jüdischen Strömungen mit.
Rabbiner aus dem orthodoxen wie aus dem Reformjudentum stärkten die jüdischen
Gemeinden, die sich nicht dem anglisierten Mittelweg des Board of Deputies angeschlossen
hatten. Die Gründung vieler neuer Gemeinden ging damit zu Lasten des Board of Deputies. Bis
1945 wurden 15 nicht-traditionelle Gemeinden gegründet. Das jüdische Leben in London
wurde besonders stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Bombardement deutscher Flieger auf
London vom September 1940 bis März 1945 zerstörte die Great Synagogue und veranlasste
letztlich die Hälfte der Londoner Juden, ihre Stadt zu verlassen. Das jüdische Leben in London
wurde dadurch sechs Jahre lang weitgehend zum Erliegen gebracht (Endelman 2002:222).
Nachkriegsjahre
In den Nachkriegsjahren erreichte das englische Judentum seinen demographischen
Höhepunkt mit etwa 380.000 bis 385.000 englischen Juden. Während jedoch die britische
Gesellschaft insgesamt wuchs, stagnierte der jüdische Anteil und ging bis 1995 auf etwa
370.000 zurück.154 Im Census 2001 wurden 266.740 jüdische Einwohner gezählt. Diese Zahl
berücksichtige jedoch nicht, so eine Studie des Institute for Jewish Policy Research, die ethnisch
als jüdisch anzusehenden Bürger und geht daher von einer höheren Zahl aus, von „300,000 or
so“ britischen Juden (Graham/Schmool/Waterman 2007:3,15). Die Tendenz ist dennoch
deutlich: Die nach Frankreich zweitgrösste jüdische Bevölkerung in Europa verringert sich
zusehends. Auch die religiöse Zersplitterung setzte sich fort. Die Strömungen am linken und
rechten Flügel erhalten mehr Zulauf, das englische Judentum „disintegrate[s] in the middle“
(Lipman EJ26:419). Die Gründe für den demographischen und religiösen Wandel sind
komplex, einige können aber ausgemacht werden.
Eine Ursache wird im sozioökonomischen Aufstieg vermutet. Das englische Judentum
verankerte sich ab Mitte des 20. Jahrhunderts zunehmend und fast ausschliesslich in der
Mittelschicht. Damit standen sie prozentual deutlich über den Durchschnittswerten im
englandweiten Vergleich. Nicht nur in der Bildung, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich
waren sie überproportional erfolgreich: „Of the 108 people who made over £1 million each in
property deals between 1945 and 1965, 70 were Jewish“ (Endelman 2002:242). In den
154Zwar gibt Krausz 410 Tausend Juden für 1967 an (EJ 26:420), diese Zahl erscheint Rubinstein allerdings „mit
großer Sicherheit übertrieben“ (2001:482). Ich folge der Argumentation von Rubinstein, dass es nicht
realistisch erscheint, dass in den letzten sechs Jahrzehnten ein derartigen Niedergang jüdischer Engländer
gegeben hätte.
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grossen Gemeinden ausserhalb Londons, in Manchester, Leeds und Glasgow, setzte ein Umzug
in die Vorstädte ein, wodurch die alten Viertel in den grossen Gemeinden verschwanden. Die
jungen Leute dagegen gingen in grossen Zahlen nach London, wo das Leben aufregender klang
und mehr Optionen bot. Damit ergab sich für die neuen Vorstadtgemeinden ein
Nachwuchsproblem, das bis heute Auswirkungen zeigt. Die kleineren Gemeinden
verschwinden, die jungen Leute gehen in die Stadt, heiraten ausserhalb der Gemeinden oder
nicht

religiös.

Knapp

75%

leben heute

in grossen Städten,

Tendenz

steigend.

(Krausz EJ26:420). Die Zahl der Mischehen wird auf 40% geschätzt (Rubinstein 2001:484).
Dadurch ergibt sich eine Überalterung der Gemeinden und eine unsichere Zukunft. Als
Gegenstrategie setzten die Gemeinden nun auf die Erziehung des Nachwuchses. „There can be
no doubt, however, that on the whole the influence of religion on Anglo-Jewry has declined“
(Krausz EJ26:421).
In jüngster Zeit, 1993 bis 1995, hat Sir Jonathan Sacks, Chief Rabbi der orthodoxen
Gemeinden, mit unglücklichen Positionierungen im Dilemma zwischen Moderne und
Tradition mit zur religiösen Zersplitterung beigetragen. Indem er sich nicht sehr offen für
Frauenrechte zeigte, stärkte er einerseits reformerische Kräfte, denen seine Zugeständnisse
nicht weit genug gingen, und andererseits die orthodoxer werdenden Strömungen, die eine
talmudische Auslegung ohne moderne Frauenrechte forcierten. Ein weiterer Keil war der
Angriff von Sacks auf die Masorti-Bewegung, denen er “intellectual dishonesty“ vorwarf. Das
ergab einen gemeinsamen Aufschrei von Rabbinern der Masorti-Strömung, der Reformbewegung und des Liberalen Judentums. Zweifel wurden laut, ob das Board of Deputies unter
Chief Rabbi Sacks in der Lage sei, die englischen Juden weiterhin zu vertreten
(Lipman/Cesarani EJ26429).
Mit der Staatsgründung Israels und spätestens mit dem Sechstagekrieg waren die Sympathien
der englischen Juden grösstenteils auf Seiten Israels, oft mit zionistischem Ideal verbunden. Es
schien, als würde der Zionismus ihre Religiosität ersetzen. „Mobilizing support for Israel was a
major communal and social activity and, to some extent, a substitute for the organized
religious life of earlier times“ (Lipman EJ 26:420). Dies passte gut in den Zeitgeist, in dem Beten
mit der Armut der Eltern und Grosseltern gleichgesetzt wurde und, wie in anderen
Religionsgemeinschaften auch, die sichtbare Religionspraxis stark zurück gegangen ist
(Endelman 2002:239f). Die genannten und weitere Gründe hatten gewichtige Auswirkungen
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auf das englische Judentum: „By the end of the century, the religious life of Anglo-Jewry was
more diverse, fractured, and contentious than in any previous period.“ (Endelman 2002:229)
Die Ereignisse in Israel beeinflussten die englischen Juden auch über die Reaktionen der
nichtjüdischen Engländer. Die britische Haltung in den Jahren vor der Gründung des Staates,
jüdischen Flüchtlingen den Weg nach Palästina zu verwehren, Schiffe mit Flüchtlingen zurück
zu schicken und sogar teilweise zu versenken, verursachte blutige Vergeltungen in Palästina
seitens der jüdischen Siedler gegen die britische Mandatsmacht. Dies wiederum schürte
antisemitische Reaktionen in England. Als sich Jahre nach der Gründung Israels die
Beziehungen zu England wieder verbesserten, erreichten die beiden Länder ein beachtliches
Mass an bilateralem Handel. Der Sechstagekrieg 1967 hatte ebenfalls grossen Einfluss auf die
Wahrnehmung Israels und damit verbunden auf die englischen Juden. Während die
Unterstützung Israels vor und während des Krieges noch gross war, mehrte sich die Kritik
danach, vor allem bei der politischen Linken. Die englischen Juden standen auch als Reaktion
darauf vermehrt im konservativen Lager (Rubinstein 2001:482f; Louri EJ 26:430f).
Auch in den Nachkriegsjahren gab es gelegentliche Anzeichen von Antisemitismus, die an die
Öffentlichkeit drangen. Politisch rechts stehende Parteien erreichten zwar nie dauerhaft
politische Erfolge, es gab jedoch einige Friedhofsschändungen und andere leidlich bekannte
Übergriffe. So wurde 1993 eine Synagoge in Manchester mit Hakenkreuzen beschmiert
(Lipman/Cesarani EJ26:426). Die antisemitischen Vorfälle nahmen vor allem nach den
Ereignissen vom 11. September 2001 und den militärischen Aktionen des israelischen Militärs
in von Palästinensern bewohnten Gebieten zu, allerdings nicht mehr von rechtsgerichteten
Engländern, sondern vermehrt von muslimischen Einwanderern. Verbale Attacken von
muslimischen Jugendlichen gehören laut meinen Informanten mittlerweile zum Alltag.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es den englischen jüdischen Gemeinden nicht
anders ergeht wie den restlichen Gemeinden in Europa: Insgesamt lässt sich ein Rückgang in
Mitgliederzahlen feststellen, die Zahl der Mischehen nimmt zu, die jüngeren Generationen
zeigen vermehrt Desinteresse am religiösen Gemeindeleben oder wandern nach Israel aus,
wodurch eine deutliche Überalterung eingesetzt hat. Die Strömungen prägen sich stärker aus,
die ultra-orthodoxen Gemeinden nehmen demographisch zu und auch die Reformgemeinden
erfahren immer breitere Unterstützung. Ein gewisses Ausmass an antisemitischen Vorfällen
bleibt erhalten, wenn auch vermehrt von muslimischer Seite. Die langfristige Zukunft der
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jüdischen Gemeinden ist ungewiss und bleibt das viel diskutierte Hauptthema. Die
Organisationsformen sind im Wandel, und die Lösung wird in der Erziehung der
nachfolgenden Generationen gesucht.
5.2.2 Instabilitätspunkte, Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen
Die Geschichte der Juden in Manchester ist sehr viel komplexer als die der Zürcher Juden. Das
liegt vor allem an der Zahl der jüdischen Personen, die ein Vielfaches gegenüber den Juden in
Zürich beträgt. Damit verbunden lässt sich in Manchester nicht von einigen wenigen
Gemeinden beziehungsweise congregations reden, sondern es existierte über die Geschichte
hinweg eine Vielzahl kleinerer Zusammenschlüsse. Zwar gibt es auch in Zürich jüdische
Gruppierungen, die ich nicht in die Analyse mit eingeschlossen habe, zum Beispiel die
Niederlassung der Chabad-Bewegung. Manchester hat aber aufgrund der massiven
Einwandererströme aus Osteuropa eine anders geartete Entwicklung der jüdischen Präsenz
hinter sich, die nicht in ihren einzelnen Chevroth dokumentiert ist. Diese Chevroth waren und
sind kleine Gruppierungen meist ultra-orthodoxer Juden mit osteuropäischem Hintergrund,
die sich nicht in grossen Synagogen, sondern privat treffen. Sie sind damit statistisch kaum
erfassbar und historisch kaum dokumentiert, prägen aber dennoch das heutige Bild der Juden
in Manchester entscheidend mit. Das Bild wird noch komplexer mit den politischen
Aktivitäten, die von Manchester ausgingen oder dort wesentliche Ausprägungen erfahren
haben, allen voran die zionistische Bewegung, die seit ihrer Entstehung bis heute sehr starke
Befürwortung in Manchester findet. Von Lenin wird zudem gesagt, dass die von ihm
beobachteten Arbeits- und Lebensbedingungen der jüdischen Arbeiter in den so genannten
Sweat Shops der Bekleidungsindustrie im 18. Jahrhundert sein sozialistisches Weltbild
massgeblich geformt hätten.
Trotz dieser auf den ersten Blick unüberschaubaren Heterogenität kann ich einige gut
dokumentierte historische Situationen als Instabilitätspunkte definieren, die ich im Folgenden
analog der Zürcher Geschichte analysieren werde. Das ausschlaggebende Kriterium für einen
Instabilitätspunkt bleibt dabei, dass die betrachtete Situation an einen Punkt gelangt ist, in
dem der bisherige Zustand instabil wurde und sich eine signifikante Veränderung abzeichnet.
Für die Analyse in der vorliegenden Arbeit muss es sich dabei nicht zwingend um einen
bestehenden Attraktor handeln, was bei der Betrachtung der Anfänge einer Gemeinde
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deutlich wird. So zeigen die Anfänge der jüdischen Niederlassung in Manchester, wie sich in
einer Stadt ohne jüdische Präsenz die Grundsteine für die spätere zweitgrösste jüdische
Ansiedlung in England entwickeln. Die schon mehrfach erwähnte Geschichte der Halliwell
Street Synagogue bietet gleich zwei Instabilitätspunkte, die sehr unterschiedliche Folgen
hatten und die ich als einen zusammenfasse. Die Massenemigration osteuropäischer Juden ist
zwar schwerlich in einzelnen Bewegungen, wohl aber von ihrem Muster her zu fassen, das
Einblicke in Entstehung und Entwicklung einer religiösen Gemeinde liefert. Sehr interessant
ist die Reaktion der bereits etablierten und anglisierten Juden auf die Neuankömmlinge, die in
einen regelrechten Anglisierungsaktivismus mündete. Schliesslich betrachte ich die heutige
Situation in Manchester mit der Diskussion um die demographische Entwicklung der
jüdischen congregations mit ihren Implikationen für die Zukunft der Gemeinden.
Die Anfänge jüdischen Lebens in Manchester
Auf die Zeit um 1740 datieren auch die ersten Hinweise auf jüdische Niederlassungen, so zum
Beispiel die Bezeichnung „Synagogue Alley“ auf einem Stadtplan von Manchester aus dem
Jahre 1741. Es handelte sich dabei allerdings noch nicht um feste Niederlassungen, sondern
wahrscheinlich um die wöchentlichen Treffpunkte fahrender jüdischer Händler. Viele Juden
verliessen damals London in der Hoffnung, in den ländlichen Gegenden als Kleinwarenhändler
oder mit rudimentären ärztlichen Diensten ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Oft waren
dies neu eingewanderte Juden aus dem Festland. Sie bereisten als fahrende Händler kleinere
Städte und kamen so auch nach Manchester. Die religiösen unter ihnen haben sich in dem
Wunsch, den Schabbat Abend zu feiern, oft in zuvor vereinbarten Herbergen getroffen, wo sie
einen Raum mieteten und für koschere Zustände sorgen konnten. So entstanden brotherhoods,
die in Funktion einer Gemeinde gleich kamen, aber nicht niedergelassen waren. Sie stellten
oftmals einen eigenen Schochet an und waren mit eigenem koscheren Kochgeschirr und einem
provisorischen Gebetsraum ausgestattet, in dem der wöchentliche Tora-Abschnitt gelesen
wurde (Williams 1985:2-4).
SG_Man_01: Sozioökonomische Motivation
SG_Man_02: Migration
SG_Man_03: Religiöse Orientierung
SG_Man_04: Infrastruktur
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SG_Man_05: Vergemeinschaftung155
WB_Man_01: Sozioökonomische Motivation beeinflusst Migration
WB_Man_02: Religiöse Orientierung beeinflusst Infrastruktur
WB_Man_03: Migration beeinflusst Infrastruktur
WB_Man_04: Infrastruktur beeinflusst Vergemeinschaftung

Jüdische Niederlassungen entstanden ab etwa 1780, als die aufstrebende Industriestadt
Manchester stark expandierte und eine wachsende Mittelschicht förderte, die von den
fahrenden Händlern bedient wurde. Die verbesserte ökonomische Lage erlaubte es einer
Gruppe jüdischer Händler aus dem benachbarten Liverpool, in Manchester eigene Läden zu
eröffnen. Es waren wiederum die religiösen unter ihnen, die zuerst ein Stück Land für einen
jüdischen Friedhof gepachtet und später in der Garden Street einen Raum gemietet hatten um
ihn als Synagoge zu nutzen. Nach und nach kamen mehr Juden dazu und so entstand ein
kleines jüdisches Viertel. Zu dieser Zeit waren antisemitische Vorbehalte im Umlauf und
erschwerten den Juden Kontakte zur nichtjüdischen Bevölkerung. Nur die Freimaurerlogen
waren für alle Interessenten unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit offen, und so
schlossen sich ihnen einige Juden Manchesters in der Hoffnung auf nichtjüdische Kontakte an
(Williams 2008:13-15).
SG_Man_06: Gemeindegrösse
SG_Man_07: Finanzielle Situation
SG_Man_08: Wirtschaftlicher Aufschwung
SG_Man_09: Antisemitismus
SG_Man_10: Kontakt mit Nichtjuden
SG_Man_11: Soziale Stellung
WB_Man_05: Wirtschaftlicher Aufschwung beeinflusst finanzielle Situation
WB_Man_06: Finanzielle Situation beeinflusst Gemeindegrösse
155Mit Vergemeinschaftung bezeichne ich hier den Zusammenschluss besagter jüdischer Händler zu einer
kleinen organisierten Gruppe, um den Schabbat halten zu können. Ich verwende den Begriff, um den Prozess
festzuhalten, über den sich Einzelne zu einer Gruppe definieren, aus der sich potenziell eine jüdische
Gemeinde etablieren könnte. Dieser so geeignete Begriff ist zwar ein Grundbegriff der Soziologie (z.B.
Tönnies42005[1887]). Ich möchte diese Diskussion aber explizit ausklammern, und den Begriff wie
angegeben verwenden.
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WB_Man_07: Gemeindegrösse beeinflusst Infrastruktur
WB_Man_08: Antisemitismus beeinflusst Kontakt mit Nichtjuden
WB_Man_09: Kontakt mit Nichtjuden beeinflusst soziale Stellung
WB_Man_10: Kontakt mit Nichtjuden beeinflusst finanzielle Situation

“[I]t was commerce that became the vehicle for the economic transformation of Anglo-Jewry,
as it was in all western countries” (Endelman 2002:92). Ab etwa 1830 begannen die
erfolgreicheren der jüdischen Händler, ihre Läden von den Hinterhöfen des jüdischen Viertels
in die populären Einkaufsstrassen zu verlegen und zielten damit nicht mehr auf die
Arbeiterklasse, sondern auf den Mittelstand. Mit weiterem Erfolg zogen sie aus dem von der
Industrialisierung und den schweren Arbeitsbedingungen gezeichneten jüdischen Viertel im
Zentrum Manchesters in die neu entstehenden und sozioökonomisch höher bewerteten
Vororte. Einige jüdische Geschäftsleute erlangten einen sehr guten Ruf, der auf die Gemeinde
insgesamt zurück fiel. So ergab sich eine veränderte Stimmung unter den Juden Manchesters,
eine „increasingly confident mood of the community as a whole – a reflection both of ist
expanding size and wealth and of the new and generally more favourable trend of public
opinion“ (Williams 1985:48). Reagierten sie auf antisemitische Vorfälle zuvor mit Schweigen,
so traten sie nun als gleichwertige Bürger Manchesters auf. Entsprechend verliessen sie mit
dem Umzug in den besser gestellten Norden Manchesters die immer noch bestehende
notdürftige Synagoge in gemieteten Räumen in der Garden Street und vollendeten 1824 das
erste Synagogenbauprojekt Manchesters in der Halliwell Street (Williams 2008:16-21).
SG_Man_12: Sichtbarkeit
SG_Man_13: Öffentliches Ansehen
SG_Man_14: Einzelne Akteure
WB_Man_11: Finanzielle Situation beeinflusst Sichtbarkeit
WB_Man_12: Finanzielle Situation beeinflusst soziale Stellung
WB_Man_13: Einzelne Akteure beeinflussen öffentliches Ansehen
WB_Man_14: Finanzielle Situation beeinflusst Infrastruktur
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Die Halliwell Street Synagogue 1825 – 1865
Die aufstrebende jüdische Gemeinde von Manchester fasste nun Pläne zum Bau einer
Synagoge und weihte diese im Jahre 1825 als die erste purpose-built synagouge der Stadt ein.
Diese Synagoge vereinte zunächst alle religiös interessierten Juden Nord-Manchesters.
Allerdings etablierte sich eine Hierarchie innerhalb der Synagoge, die zwischen Mitgliedern
unterschied, die einen Sitz gemietet hatten, und jenen, die sich als „Free Members“
bezeichneten. Letztere hatten das alleinige Recht der Mitsprache in allen Entscheidungen
betreffend der liturgischen Ausrichtung und der Einstellung bezahlter Synagogenkräfte. Ihnen
allein oblag das Recht, neue „Free Members“ zu bestimmen. Dies schuf eine Ungleichheit, mit
der sich die übrigen Mitglieder unzufrieden zeigten. Unter der Führung eines neu
eingewanderten deutschen Reform-Juden David Hesse versuchten sie 1844 gegen die
Ungleichheit zu rebellieren, scheiterten aber letztlich und eröffneten eigene Synagoge. Vier
Jahre später fand die Wiedervereinigung der gespaltenen Gemeinde unter Solomon SchillerSzinessy statt, einem Neueinwanderer aus Ungarn, der mit der Argumentation überzeugte,
dass die Juden Manchesters vereint grösseres Gewicht in der politischen Mitsprache in der
Stadt hätten. Nach Abschaffung der Hierarchie wurde Schiller-Szinessy 1851 Vorsteher der
vereinten Gemeinde.
SG_Man_15: Soziale Hierarchie
SG_Man_16: Gemeindestabilität
SG_Man_17: Politische Mitsprache
WB_Man_15: Soziale Hierarchie beeinflusst Gemeindestabilität
WB_Man_16: Einzelne Akteure beeinflussen Gemeindestabilität
WB_Man_17: Gemeindestabilität beeinflusst Infrastruktur
WB_Man_18: Gemeindestabilität beeinflusst politische Mitsprache

Die Erweiterung der Stadt Manchester bedingte den Bau einer grossen Strasse, wofür das
Grundstück der Halliwell Street Synagogue benötigt wurde. Die entsprechende Verfügung
wurde 1855 veröffentlicht, die Synagoge 1856 von der Stadt gekauft und abgerissen. Mit dem
Kaufpreis wollte die Gemeinde eine neue Synagoge bauen. Allerdings hatte sich in den
Jahrzehnten davor ein sozioökonomischer Wandel ergeben, der Einfluss auf die religiöse
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Ausrichtung vieler Mitglieder hatte. Viele Juden sind im sozialen Status aufgestiegen, waren
stärker anglisiert als zuvor, und wollten dies nun in liturgischen Reformen entlang der
Reformbewegung auch im Bau der neuen Synagoge ausdrücken. Auch hofften sie damit auf
eine höhere soziale Akzeptanz. Diese Reformer waren die kleinere aber wohlhabendere
Gruppe, die sich auch in internationalem Handel betätigte und viel Kontakt mit Nichtjuden
hatte. Die Gruppe derjenigen, die dagegen eine traditionelle, orthodoxe Ausrichtung der neuen
Synagoge anstrebten, waren vor allem kleinere Ladenbesitzer, die sich stark auf die lokale
religiöse Gemeinde konzentrierten. Eine Einigung wurde nicht erreicht. So spaltete sich die
Gemeinde schliesslich über die Ausrichtung der Synagoge zwischen traditioneller Liturgie und
Reform-Judentum. Es dauerte bis 1858, als im selben Jahr sowohl die nun orthodoxe
Gemeinde als auch die Reformgemeinde je ihre eigene Synagoge einweihten, kaum 500 Meter
voneinander entfernt (Lipman/Rubinstein EJ 213:456). Der Bau der beiden Synagogen
bediente ein weites religiöses Feld und bekräftigte den Norden Manchesters als Zentrum für
die jüdischen Bürger. Beide Synagogen waren grosse, stattliche Gebäude, denen das neue
Selbstbewusstsein anzusehen war: „They marked a point in the history of the community at
which the Jewish population had achieved the confidence to advertise, in a major middle-class
and still largely Christian suburb, its sense of permanence. They were exercises in
conspicuous display at a time when traditional hostility to the Jewish people was still a factor
in Manchester life“ (Williams 2008:27). In sozialem und politischem Sinne, so argumentiert
Williams weiter, waren die beiden Bauten das „coming of age“ der Juden Manchesters (ebd.).
SG_Man_18: Rechtliche Lage
SG_Man_19: Assimilation/Adaption
SG_Man_20: Clusterbildung
SG_Man_21: Halachische Homogenität
WB_Man_19: Rechtliche Lage beeinflusst Infrastruktur
WB_Man_20: Soziale Stellung beeinflusst religiöse Ausrichtung
WB_Man_21: Sozioökonomische Motivation beeinflusst Assimilation/Adaption
WB_Man_22: Assimilation/Adaption beeinflusst Religiöse Orientierung
WB_Man_23: Religiöse Orientierung beeinflusst halachische Homogenität
WB_Man_24: Halachische Homogenität beeinflusst Clusterbildung
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WB_Man_25: Clusterbildung beeinflusst Gemeindestabilität
WB_Man_26: Infrastruktur beeinflusst soziale Stellung

Der religiöse Disput schränkte allerdings nicht die ausserreligiösen Tätigkeiten der Juden ein.
Sie agierten gemeinsam, wenn es um die weitere jüdische Emanzipation oder die jüdischen
Wohlfahrtseinrichtungen ging. Auch die religiösen Grenzen der beiden Synagogen waren nicht
sehr strikt, es gab Juden, die Mitglieder in beiden waren, und gelegentlich halfen sie sich bei
Gottesdiensten und Anlässen gegenseitig personell aus. Es stellte sich eine Art „Aufgabenverteilung“ heraus, indem die Reformer eher in Finanzfragen, die Orthodoxen in religiösen
Fragen zurate gezogen wurden (ebd.). Die nördlichen Stadtteile Manchesters galten als
jüdisches Viertel, in dem überwiegend orthodoxe Juden lebten. Die jüdischen Quartiere, die
sich im Süden Manchesters etablierten, bestanden dagegen vor allem aus Anhängern des
Reformjudentums, eine geographische Unterscheidung, die Williams folgendermassen
beschreibt: „To Jewish southerners, north Manchester was a ghetto; to Jewish northerners,
south Manchester was seen as a step too close to assimilation“ (Williams 2008:28).
WB_Man_27: Religiöse Orientierung beeinflusst Migration

Die Etablierung der Juden in der Mittelschicht Manchesters
Im Jahre 1838 trafen sich einige der ökonomisch erfolgreichsten jüdischen Bürger, um eine
Gesamtvertretung der Juden Manchesters zu gründen: „The Manchester Hebrew Association“.
Ausdrückliches Anliegen dieses Verbandes war eine Verbesserung des Ansehens der jüdischen
Religion, vor allem aber strebten sie an, die rechtliche Gleichstellung der Juden
voranzutreiben. In ihrem weiteren Bestreben, ihren sozioökonomischen Stand innerhalb der
christlichen, englischen Gesellschaft zu verbessern, führten sie erste englischsprachige
Gottesdienste ein und förderten die schulische Ausbildung der ärmsten Mitglieder der
Gemeinde. Der Erfolg der eingerichteten Schule führte dazu, dass der Verband bereits 1851
ein eigenes Schulgebäude bauen konnte, wobei er sogar mit Finanzierungen unter anderem
von nichtjüdischen Parteien in Manchester unterstützt wurde. Die Mitglieder des Verbandes
waren damit im englischen Mittelstand angekommen. Den jüdischen Einwohnern
Manchesters wurde nun öffentlich ein positives Image zugeschrieben: „They were praised for
their respectability, their sobriety, their respect for the law, their civic-mindedness, patriotism
and ‚Englishness‘ […] It seems likely that the social eminence and the conspicuous integration
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of its leading members spared the community’s poor popular abuse, which was levelled
instead at Manchester’s growing number of Irish settlers“ (Williams 2008:23).
WB_Man_28: Sozioökonomische Motivation beeinflusst Infrastruktur
WB_Man_29: Assimilation/Adaption beeinflusst soziale Stellung
WB_Man_30: Soziale Stellung beeinflusst öffentliches Ansehen

Ein Muster ostjüdischer Immigration
Ab 1861 wandelte sich die demographische Zusammensetzung der Juden in Manchester.
Einerseits war die Verpflichtung zum jahrzehntelangen Militärdienst in Russland für viele
Familien der Hauptgrund zur Auswanderung. Andererseits blieben mit dem Ausbruch des
Bürgerkrieges in den USA sehr viel mehr jüdische Emigranten aus Osteuropa in Manchester,
anstatt wie geplant in die USA weiter zu reisen. Der neu gebaute Bahnhof war ein
entscheidender Faktor dafür, dass viele Migranten nun in Manchester Station machten. Die
bisherigen jüdischen Einwohner hatten sich sozioökonomisch emporgearbeitet und zogen in
bessere Viertel. Je grösser die jüdische Population in Manchester wurde, desto besser waren
die Hilfsorganisationen organisiert, und desto mehr Einwanderer blieben. Es ergab sich ein
sich selbst verstärkender Kreislauf (Williams 1985:268f).
WB_Man_31: Rechtliche Lage beeinflusst Migration
WB_Man_32: Infrastruktur beeinflusst Migration
WB_Man_33: Migration beeinflusst Gemeindegrösse

Die Bevölkerung in der Red Bank, dem früheren jüdischen Viertel, verdreifachte sich schon in
den 1860-ern auf 1.153 Personen. In den 1860-ern machten die ostjüdischen Einwanderer
somit bereits ein Drittel der Juden Manchesters aus. Für die Einwanderer war es attraktiv, sich
bei Landsleuten in der Nähe der Einrichtungen der jüdischen Gemeinde niederzulassen. So
schlossen sie sich nicht wie bisher den anglisierten Juden an, sondern konnten eigene
Chevroth bilden und bauten im Laufe der Jahre eine eigene Infrastruktur auf. Die erste Chevra,
die Chevra Tehillim, wurde 1854 gegründet, die Chevra Torah 1865 und die Cracow Chevra
1868. Bis 1876 existierten etwa 15 Chevroth mit signifikant hohen Mitgliederzahlen. Die
Attraktivität der Chevroth lässt sich zurückführen auf den ostjüdischen Stil, der dort gepflegt
wurde, und der im Gegensatz zu der förmlichen Art der anglisierten Gemeinden als persönlich
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und rituell vertraut wahrgenommen wurde. In einer fremden Umgebung offerierten die
Chevroth Halt und Hilfestellung. Die Mitgliedschaft war sehr viel günstiger als in den grossen
Synagogen und so für die verarmten Einwanderer erschwinglich. Sie wurden zum sozialen
und religiösen Zentrum für die ostjüdischen Einwanderer (Williams 1985:271f).
SG_Man_22: Gemeindezugehörigkeit
SG_Man_23: Fremdheitserfahrung
WB_Man_34: Migration beeinflusst halachische Homogenität
WB_Man_35: Halachische Homogenität beeinflusst Infrastruktur
WB_Man_36: Religiöse Orientierung beeinflusst Gemeindezugehörigkeit
WB_Man_37: Fremdheitserfahrung beeinflusst Gemeindezugehörigkeit

Ab 1881 nahm die Einwanderung aus Osteuropa bedeutend zu. In den Jahren 1890 bis 1914
lässt sich ein Muster der Ansiedlung ablesen: Neuankömmlinge übernahmen die Chevroth der
nun sozioökonomisch aufgestiegenen vormaligen Einwanderer, die in bessere Viertel
umziehen. Die Zusammenschlüsse waren meist von ihrer Herkunftsregion bestimmt.
Nachdem eine Chevra mehr Mitglieder angezogen hatte, schloss diese sich oft mit anderen
kleinen Chevroth zu einer grösseren Gemeinschaft zusammen und übergaben die Chevra
wiederum an Neueinwanderer. Die grössere Gemeinschaft wurde finanzkräftiger und schaffte
es bald, ein grösseres Gebäude als Synagoge anzumieten, meist weiter nördlich als bisher.
Schliesslich schafften es einige, eine eigene Synagoge noch weiter nördlich zu bauen, wo sich
die etablierten Mitglieder der ehemaligen Chevroth niederlassen (Williams 2008:61). Der
Aufstieg der Juden Manchesters lässt sich somit an den Synagogenbauten ablesen:
„Synagogues marked the routes and the stages of the Jewish advance“ (ebd.:164).
SG_Man_24: Sozioökonomischer Aufstieg
WB_Man_38: Gemeindegrösse beeinflusst finanzielle Situation
WB_Man_39: Sozioökonomischer Aufstieg beeinflusst halachische Homogenität

Die Finanzierung erfolgte meist durch eine eigene Schechita, was wie eine Rebellion gegen die
Great Synagogue erschien, die bislang die Versorgung mit koscherem Fleisch kontrollierte:
„The transformation of a Chevra into a synagogue thus usually involved a communal conflict
over the control of shechita“ (Williams 2008:65). Eine Einigung wurde nur schwerlich und mit
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der Intervention des Oberrabbiners erreicht. Dieser Schritt wurde weiter dadurch erschwert,
dass die ostjüdischen Einwanderer die Autorität eines Oberrabbiners nicht anerkannten, weil
dies gegen ihre halachische Auffassung der Autonomie jedes Rabbiners verstiess. Von Seiten
der etablierten jüdischen Gemeinden war jedoch nicht nur die Autoritätsfrage relevant.
Schliesslich war die Versorgung mit koscherem Fleisch auch eine wichtige Einkommensquelle
für die ohnehin durch die Einwanderung und die Anglisierungsbestrebungen geschwächten
Gemeinden. 1892 wurde schliesslich die Einrichtung eines zentralen Shechita-Boards mit
Vertretern aller grossen Synagogen im Aufsichtsrat beschlossen (ebd.). Neue gegründete
Chevroth agierten dennoch weiterhin gegen das Shechita-Board (ebd.:66). So beeinflussten
die ostjüdischen Einwanderer mit ihrer im Vergleich zur englischen streng jüdischen
Religionspraxis die religiöse Lage auch der englischen Juden: „In this, as in other matters, the
pressure of the Eastern European immigrants had moved the community towards a greater
respect for Jewish religious tradition“ (Williams 2008:66).
SG_Man_25: Ordnungsparameter
SG_Man_26: Dachverband
WB_Man_40: Ordnungsparameter beeinflusst Clusterbildung
WB_Man_41: Infrastruktur beeinflusst finanzielle Situation
WB_Man_42: Finanzielle Situation beeinflusst Clusterbildung
WB_Man_43: Dachverband beeinflusst Clusterbildung
WB_Man_44: Clusterbildung beeinflusst Ordnungsparameter

Die Anglisierung der Ostjuden
Die Juden Manchesters hatten im 19. Jahrhundert begonnen, neben der religiösen
Infrastruktur auch Einrichtungen der Wohlfahrt aufzubauen. Dazu zählten Suppenküchen,
Schulen, Krankenhäuser und Altersheime. Die Notwendigkeit einer parallelen Infrastruktur
ergab sich aus mehreren Faktoren: Dem Ausschluss aus öffentlichen, christlich geprägten
Institutionen, dem freiwilligen Verzicht auf die oft christlich indoktrinierenden Angebote und
dem Wunsch nach einer der eigenen religiösen Tradition entsprechenden Einrichtung
(Williams 2008:67,76). Die meisten dieser Einrichtungen wurden dabei bezüglich ihrer
Organisationsstruktur nach dem Vorbild ihrer christlichen Vorreiter gestaltet und beruhten
vor allem auf Freiwilligenarbeit und Spenden (ebd.:68-70).
226

Teil II: Analyse

SG_Man_27: Ausgrenzung
SG_Man_28: Gemeindestruktur
WB_Man_45: Ausgrenzung beeinflusst Infrastruktur
WB_Man_46: Kontakt mit Nichtjuden beeinflusst Gemeindestruktur

Viele dieser Einrichtungen bestanden bereits, als die Einwandererströme aus Osteuropa nach
Manchester kamen. Da die ostjüdischen Immigranten in religiöser Sicht weitgehend unter sich
blieben, verstärkten sich die Befürchtungen der etablierten Juden Manchesters gegenüber
ihrem gerade erst erreichten sozialen Status: „First and foremost, they were seen as serious
obstacles to to a process of cultural assimilation upon which the future repute of the
community was believed to depend“ (Williams 1985:272). Diese Befürchtung brachte
zahlreiche Bestrebungen hervor, die ostjüdischen Einwanderer zu anglisieren. Der Zugang zur
wohlfahrtlichen Infrastruktur wurde oftmals an rigide Bedingungen geknüpft, die zum Ziel
hatten, die ostjüdischen Einwanderer zu anglisieren. „Material support was given only to those
considered deserving and then only to those prepared to exchange membership of chevroth
for seat-holding in a respectable English synagogue, and to submit their children to the
anglicising influences of the Jew’s School“ (Williams 2008:68). Das Beispiel der Jews' School
zeigt, wie früh die Anglisierungsbestrebungen begonnen haben. Bereits während der relativ
mässigen ostjüdischen Einwanderungen der 1860-er Jahre, als die Masseneinwanderungen
der 1880-er Jahre noch nicht absehbar waren, erschien es den etablierten Juden Manchesters
als wesentlich, ihre gerade erst erworbene soziale Stellung innerhalb der christlichen
Gesellschaft durch Anglisierung der Neuankömmlinge zu bewahren. Die Schulkinder erhielten
englische Namen und mussten Englisch sprechen. Die Schulfächer waren für die
Arbeiterklasse ausgelegt und zielten darauf ab, die verarmten Einwanderer auf ein Leben in
der Industrie vorzubereiten, um ihnen dadurch zu sozioökonomischem Aufstieg zu verhelfen
(Williams 1985:330). Es wurde zudem viel Wert darauf gelegt, die Freizeit mit „englischen“
Aktivitäten zu gestalten wie Gesellschaftstanz, Theater, Kino oder Kricket. Ein interessantes
Beispiel anglisierender Organisationen ist die Jewish Ladies Visiting Association (JLVA), die
durch Hausbesuche ein Reinlichkeitsideal an die als unhygienisch betrachteten Ostjuden
vermitteln wollte.
SG_Man_29: Anglisierung
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WB_Man_47: Clusterbildung beeinflusst öffentliches Ansehen
WB_Man_48: Öffentliches Ansehen beeinflusst Anglisierung
WB_Man_49: Finanzielle Situation beeinflusst Anglisierung

Demographischer und religiöser Wandel im 20. Jahrhundert
Der signifikante Wandel des Judentums in Manchester erfolgte jedoch nicht in der ersten,
sondern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nach den Kriegsjahren ergab sich auch in
England eine Transformation der Gesellschaft, die sich in den jüdischen Gemeinden
widerspiegelte. Der Trend zur rechtlichen Gleichstellung, der beginnenden Auflösung des
klassischen Familienmodells und die Abschwächung religiös-kultureller Identitäten haben die
Grenzen zwischen Minderheiten und Mehrheit(en) entkräftet. Viele Juden näherten sich
kulturell weiter der englischen Gesellschaft an und lockerten ihre Bande an die jüdischen
Traditionen, was wiederum zu einem beginnenden Verfall jüdischen Kulturguts in England
führte. „There can be no doubt that progressive emancipation has been leading to a greater
degree of assimilation” (Krausz EJ26:422). Viele Juden blieben nur noch nominell Mitglieder
jüdischer Gemeinden, wechselten zu einer liberaleren jüdischen Strömung oder schieden ganz
aus dem religiösen Spektrum aus. Diese Entwicklung kam nicht unbedingt überraschend, war
sie doch von den vorhergehenden Jahrzehnten vorgezeichnet (Endelman 2002:249). Die sich
unter vielen Juden verbreitende Apathie gegenüber der eigenen religiösen Tradition wurde
von den religiösen Juden verständlicherweise als Problem wahrgenommen. Die linear
gedachte Entwicklung zeichnete ein weitgehend a-religiöses Bild für die Zukunft.
SG_Man_30: Nachfolgegeneration
WB_Man_50: Rechtliche Lage beeinflusst Adaption
WB_Man_51: Adaption beeinflusst Gemeindestabilität
WB_Man_52: Nachfolgegeneration beeinflusst religiöse Orientierung

Dies löste eine Modernisierungswelle unter den jüdischen Organisationen Manchesters aus,
die nach wie vor entlang Strukturen aus dem 19. Jahrhundert operierten. Sie wurden als
überholt betrachtet und modernisiert. Vor allem die Schulen haben sich für säkulare
Aktivitäten und Bildung geöffnet bei gleichzeitiger Beibehaltung der religiösen Erziehung. Sie
haben so signifikant dazu beigetragen, die Gemeinde zahlenmässig zu erhalten. Die vormals
steigende Apathie gegenüber dem Judentum liess deutlich nach, was unter anderem an den
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Schülerzahlen abzulesen ist: „The number of children at the High School increased from
around 200 in 1991, when there were real fears of the school's closure, to 870 in 2007“
(Williams 2008:172). Jüdische Zeitungen haben durch ihre beachtliche Reichweite zusätzlich
zu einer Identifikation mit den jüdischen Gemeinden beigetragen (Krausz EJ 26:422).
Zusammen

mit

steigenden

Geburtenzahlen

auf

orthodoxer

Seite

und

sinkenden

Geburtenzahlen unter den liberalen Juden wandelte sich zudem die demographische
Zusammensetzung der Juden in Manchester (Wise 2010). Die Modernisierungsmassnahmen
und die demographische Entwicklung zeigten bald Wirkung, während offiziell das Bild einer
abnehmenden Minderheit wahrgenommen wurde. „The expansion of right wing Orthodoxy in
the second half of the century was thus unprecedented and surprising” (Endelman 2002:249).
Auch hier ist zu sehen, wie eine Annäherung an die Einflüsse der Systemumgebung die
Gemeindestabilität verändern kann, allerdings in umgekehrter Weise wie die oben
beschriebene Abkehr von der religiösen Gemeinde.
SG_Man_31: Modernisierung
SG_Man_32: Geburtenrate
WB_Man_53: Modernisierung beeinflusst Gemeindestruktur
WB_Man_54: Modernisierung beeinflusst Adaption
WB_Man_55: Geburtenrate beeinflusst Gemeindestruktur
Henry Guterman, der die Schrecken des Holocaust selbst erleben musste, hat in Eigeninitiative
einige Organisationen gegründet, die explizit versuchen zwischen Juden und anderen
Minderheiten Brücken zu schlagen. So hat er das Jewish-Black Forum 156 gegründet, die IndianJewish Association157 und auch das Muslim-Jewish Forum 158. In der selben Idee wurde die
Organisation Salaam-Shalom159 gegründet, und das Manchester Jewish Museum baut seit 2008
an einem Centre of Tolerance160 (Williams 2008:181).
156Das Forum hat keine eigene Website, wird aber in einer Liste der Rat gebenden Organisationen erwähnt:
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=%22Greater+Manchester+Black+and+Jewish+Forum
%22&source=web&cd=1&ved=0CFAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.salford.gov.uk%2Ficp-consultationstatement.doc&ei=lcsjUKr7Acf4sgaLtoHoDA&usg=AFQjCNEB-rZlg0PZsoIQRuTLKeu0EbuB-g&cad=rja,
9.08.2012, Seite 23.
157http://www.indianjewishassociation.co.uk/, 9.08.2012.
158http://www.muslimjewish.org.uk/, 9.08.2012.
159Mangels einer eigenen Website verlinke ich auf einen Bericht über ein Treffen der Organisation:
http://www.asianimage.co.uk/news/2441252.salam_shalom_meeting_takes_place/, 9.08.2012.
160Die
Website
des
angedachten
Zentrums
befindet
sich
noch
im
Aufbau:
http://www.centrefortolerance.co.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=9,
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WB_Man_56: Einzelne Akteure beeinflussen Infrastruktur
WB_Man_57: Infrastruktur beeinflusst politische Mitsprache
WB_Man_58: Infrastruktur beeinflusst öffentliches Ansehen

9.08.2012.
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6 Systematisierung der Systemgrössen
In der exemplarischen Formel „A beeinflusst B“ stehen A und B je für eine Systemgrösse. Das
Wort „beeinflusst“, im Modell als Pfeil zwischen diesen beiden Systemgrössen dargestellt,
bezeichnet die Wirkungsbeziehung, die sich aus der Analyse ergeben hat. In der
Systematisierung greife ich zunächst auf zwei theoretische Konzepte zurück, deren Nutzen
sich aus der Aufbereitung der Analyse ergeben haben. Das theoretische Konzept des Civic
Social Capital hilft, viele der Systemgrössen zu definieren. Die Einführung des bislang ausser
Acht gelassenen komplexitätstheoretischen Begriffes Kontrollparameter vereinfacht das
Modell weiterhin und erhöht dadurch die Lesbarkeit, ohne in relevanten Bereichen die
Genauigkeit des Modells zu beeinträchtigen.
In diesem Kapitel unternehme ich durch die Systematisierung eine deutliche Abstrahierung
der Analyse-Ergebnisse. Allerdings ist dies nicht die erste Abstrahierung in der vorliegenden
Arbeit. Wie in Kapitel 2 besprochen ist jedes Modellieren, eigentlich jeder Schritt in Richtung
eines Modells eine Abstrahierung von der konkreten historischen Situation. Die Webersche
Selektion der Kriterien für den Idealtypus und die Stachowiaksche Verkürzung sind nur die
prominentesten

Beispiele.

Jede

einzelne

Formulierung

der

Systemgrössen

und

Wirkungsbeziehungen in Teil II war bereits gegenüber ihrem historischen Kontext eine
Abstrahierung. Hier folgt ein grösserer Schritt in dieselbe Richtung. Ziel dieser Abstrahierung
ist eine Generalisierung, also die Möglichkeit der Anwendung der Forschungsergebnisse auf
andere historische Kontexte. Da ich in meinem Abstraktionsschritt die historische Einbettung
generalisiere, liesse sich hier von einem methodischen Anachronismus sprechen: In radikaler
Lesart behaupte ich durch die ahistorische Formulierung implizit eine Gültigkeit der Befunde
in jedem historischen Kontext. So möchte ich die abstrahierten Ergebnisse allerdings nicht
verstanden wissen. Auf der Skala zwischen historisch maximal akkurater Wiedergabe, auf die
zum Beispiel Clifford Geertz mit der dichten Beschreibung (thick description, Geertz 1973)
abzielt, und der oben formulierten radikalen Interpretation möchte ich mich in der Grauzone
dazwischen ansiedeln. Ich beanspruche vorsichtige Gültigkeit für ähnliche Situationen. Je
weiter die mit meinem Modell zu untersuchende historische Situation von meinem
ursprünglichen Analysefeld entfernt ist, desto ungenauer wird mein Modell werden. Die
Entfernung misst sich dabei zeitlich und räumlich, vor allem aber in Bezug auf die religiös-
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kulturelle Tradition. Am genauesten wird das Modell selbstverständlich für die heutigen
jüdischen Gemeinden in Zürich und Manchester sein.
Im Folgenden diskutiere ich einige Systemgrössen, die eine zentrale Rolle bei der Erstellung
des Modells spielen: Civic Social Capital, Gemeindegrösse und Kontrollparameter. Die Auswahl
entsteht aus der Überlegung heraus, dass diese Systemgrössen je eine besondere Rolle
einnehmen: Civic Social Capital bietet eine sehr gut verständliche Zusammenfassung und
gleichzeitig Erläuterung einzelner Systemgrössen,w eshalb dei Einführung dieses Ansatzes für
das Modell gewinnbringend ist. Die Gemeindegrösse ist eine zentrale Grösse im Gefüge der
Wirkungsbeziehungen und wird von vielen Faktoren beeinflusst. Es erscheint mir sinnvoll,
diese Grösse ausführlicher zu diskutieren, da die Verkürzung im Modell undiskutiert
irreführend sein könnte, wenngleich ich sie urch die etwas grössere Darstellung auch optisch
hervorhebe. Der Kontrollparameter ist eine Grösse mit besonderer Funktion, die ebenfalls
durch eine hervorgehobene Darstellung zum Verständnis des Modells und seiner Dynamiken
und beiträgt. Eine Diskussion aller involvierten Systemgrössen wäre sicher gewinnbringend,
würde aber in Redundanzen verlaufen und meines Erachtens nicht signifikant zum
Endergebnis der Arbeit beitragen. Ich verfahre in der Betrachtung der Systemgrössen analog
zur Analyse, in der ich die Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen an Instabilitätspunkten
herausgearbeitet habe. Zusätzlich stelle ich jede Systemgrösse mit ihren beeinflussenden
Systemgrössen in einem Modell dar. Dabei erfasse ich die Systemgrössen erster Ordnung, also
diejenigen, die direkt auf die zentrale Systemgrösse einwirken oder davon beeinflusst werden.
Systemgrössen höherer Ordnung ergänze ich selektiv und nur zum besseren Verständnis der
Einbettung. Die im jeweiligen Modell diskutierte zentrale Systemgrösse stelle ich farbig dar,
die Systemgrössen erster Ordnung jeweils schwach gleichfarbig.

6.1 Civic Social Capital
Der Begriff Civic Social Capital wurde von dem Forscherteam um Alex Stepick geprägt und in
dem Sammelband „Churches and charity in the immigrant city“ anhand ihrer Feldforschung
über eingewanderte religiöse Gemeinden (immigrant congregations) in Miami veröffentlicht
(Stepick/Rey/Mahler 2009). Der Begriff basiert auf den Konzepten zu sozialem Kapital, die
vor allem durch Bourdieu (1983), Coleman (1988) und Putnam (1993) bekannt wurden.
Dabei geht es massgeblich darum, dass sich aus sozialem Kapital materielle Folgen ergeben.
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Während Bourdieu und Coleman das Konzept vor allem auf Individuen anwandten, weitete es
Putnam auf Gemeinschaften aus. Dieser letzteren Perspektive folgen Stepick et al mit ihrer
Interpretation von sozialem Kapital und sprechen von Civic Social Capital (CSC), also von
bürgerlichem sozialem Kapital. Dieses differenzieren sie in drei Bereiche.
(1) Bonding Social Capital bezeichnet „the density of social ties within communities“
(Stepicket al 2009:14). Je stärker ausgeprägt die Vernetzungen der einzelnen Mitglieder
innerhalb einer Gemeinde sind, als desto höher ist deren Bonding Social Capital anzusehen.
Die so vernetzten Individuen begegnen sich dabei hierarchisch gesprochen auf Augenhöhe, sie
verbindet eine als gemeinsam wahrgenommene Gruppendefinition. „It reflects social ties
among people defined as socially homogeneous or similar in race, ethnicity, gender, class
and/or religion“ (ebd.:15). Unter diesen Personen herrscht ein gewisses gegenseitiges
Vertrauen und emotionaler Rückhalt. Abbildung 25 veranschaulicht die zugehörigen
Dynamiken graphisch.
(2) Bridging Social Capital bezeichnet diejenigen sozialen Kontakte, die über die eigene
Gruppe hinausgehen. Diese Kontakte „überbrücken“ soziale Unterschiede, über die sich eine
Gruppe definiert oder definiert wird. Die Bridging Kontakte sind schwächer als die Bonding
Kontakte. Dadurch, dass die betroffenen Individuen verschiedenen sozialen Kontexten
angehören, basieren die Bridging Kontakte allerdings auf einer grösseren Bandbreite an
Ressourcen und können deswegen eine grössere Wirkung entfalten. Solche Kontakte sind vor
allem wichtig für Einwanderer, um sich in der neuen Umgebung zurecht zu finden. Diese
Kontakte sollen weiterhin Toleranz und wohltätiges Verhalten fördern. In diesem Sinne
handelt es sich beim Bridging um echtes Civic Social Capital, hier wird die bürgerliche Einheit
im Staat bestärkt (ebd.:15f). Die Wirkungsbeziehungen und Systemgrössen zum Bridging
Social Capital werden in Abbildung 26 dargestellt.
(3) Linking Social Capital fügt den Gruppengrenzen überschreitenden Kontakten eine
hierarchische Dimension hinzu. Eine religiöse Gemeinde verfügt demnach über Linking Social
Capital, wenn sie über Kontakte zu Personen verfügt, die nicht zu ihrer Gemeinde gehören und
zum Beispiel in der Politik tätig sind und dadurch über weitere Ressourcen verfügen können
(ebd.:15). In Abbilung 27 stelle ich die zugehürigen Grössen dar.
In der vorliegenden Arbeit verwende ich diese Typologie gesellschaftlicher Beziehungen als je
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eine Systemgrösse im angestrebten Modell. Damit unterscheide ich mich etwas von der
Stossrichtung seitens Stepick et al. Sie wollen mit dem CSC-Konzept erörtern, „how
congregations do or do not promote bridging social links to the community beyond family and
church“ (ebd.:16). Mit geht es dagegen nicht konkret darum, wie Gemeinden Verbindungen
aufbauen. Ich gehe davon aus, dass eine solche Verbindung, ob Bonding, Bridging oder
Linking, ohnehin existiert, unabhängig davon wie sie beschaffen ist. Sie kann im Sinne von
Civic Social Capital eine Bereicherung an Ressourcen mit sich bringen. In meinem hier
verwendeten Sinne kann sie aber ebenso Ressourcen verhindern, wenn die Verbindung
negativ ist. Während also einerseits eine gute Verbindung im Sinne des Bridging einer
jüdischen Gemeinde einen prachtvollen Synagogenbau ermöglicht, so kann eine negative
Verbindung darin bestehen, dass antisemitische Tendenzen spürbar werden und die jüdische
Gemeinde es daher bevorzugt, ihr neues Gebetshaus unauffällig und von aussen unsichtbar zu
halten. Ebenso verstehe ich Bonding als eine Bezeichnung für die Situation innerhalb der
untersuchten Gemeinde, für den gelebten Zusammenhalt zwischen den einzelnen
Gemeindemitgliedern. So kann positives Bonding dazu führen, besagte Synagoge in vereinten
Kräften zu bauen, negatives drückt sich dagegen in Differenzen aus, die den Bau verhindern
können. Mit Linking beschreibe ich analog die Beziehung zu Personen ausserhalb der eigenen
Gruppe mit Zugang zu signifikanten oder besonderen Ressourcen, zum Beispiel zu Politikern
oder Grossunternehmern. Ein positiver oder negativer Status kann hier zum Beispiel zu einer
Verbesserung oder Verschlechterung der Gesetzeslage führen. Zusammenfassend verwende
ich die drei Bereiche des Civic Social Capital also als Systemgrössen um aufzuzeigen, welche
Systemgrössen auf diese wirken und wie umgekehrt das CSC auf andere Systemgrössen wirkt.
Inm Folgenden diskutiere ich die zum CSC zugehörigen Teilkonzepte Bonding, Bridging und
Linking und erstelle für jedes ein eigenes Teilmodell (Tm 25-27). In den Modellen stelle ich die
diskutierten Grössen dar, wobei die direkt auf die zentrale Grösse wirkende Systemgrösse in
blassem Lila unterlegt wird. Um Redundanz zu vermeiden, wiederhole ich eine Systemgrösse
nur dann, wenn sich aus Sicht des nächsten CSC-Teilkonzeptes eine neue Betrachtung ergibt,
zum Beispiel bei der Infrastruktur bei den TM Bonding und Bridging.
Bonding Social Capital
Halachische Homogenität: Jedes Mitglied einer religiösen Gemeinde besitzt ein Internal Model,
das dem von der Gemeinde gewählten Ordnungsparameter mehr oder weniger gleicht. Je
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grösser die Differenzen der Internal Models zwischen den Gemeindemitgliedern sind, und je
stärker diese Differenzen relevant sind und artikuliert werden, desto schwächer ist der
Zusammenhalt unter den Gemeindemitgliedern in Fragen, die eine bestimmte Interpretation
betonen. Es ergibt sich also zwischen dem BSC und der halachischen Homogenität eine sich
selbst verstärkende Wechselwirkung. In Luzern hat sich ein Sonderfall ergeben. Die jüdische
Gemeinde musste ihren ersten Synagogenbauplan aufgeben, weil sich die Mitglieder nicht
über die einzuschlagende halachische Ausrichtung einigen konnten. Da die Gemeinde zu klein
für eine Spaltung war, wurde im zweiten Anlauf eine unkonventionelle Lösung gefunden: Es
wurde vertraglich festgehalten, dass an der Synagoge keine Änderungen vorgenommen
werden dürfen, solange ein Mitglied der Gemeinde Einspruch erhebt (vgl. Kapitel 5.1).

Abbildung 25: Modell Bonding Social Capital

Infrastruktur: Daraus ergibt sich ebenso die Schlussfolgerung, dass der Aufbau von
Infrastruktur direkt vom Bonding Social Capital abhängig ist. Je stärker der Zusammenhalt in
einer Gemeinde ist, desto einfacher wird die Umsetzung grösserer Projekte fallen, und
umgekehrt. Natürlich sind auch hier weitere Systemgrössen im Spiel, wie zum Beispiel die
Gruppengrösse und die finanzielle Situation der Gemeinde.
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Linking Social Capital: Ebenso fällt es einer religiösen Gemeinde leichter, Verbindungen zu
Personen in ressourcenreichen Positionen aufzubauen, wenn hinter der Verbindung eine
homogen auftretende Interessengruppe steht.161 Genau dies war der explizit formulierte
Zweck bei der Gründung von jüdischen Dachverbänden in England, Deutschland und
Frankreich.
Clusterbildung: Das Beispiel der Gründung zweier separater Synagogen nach dem Abriss der
Halliwell Street Synagogue in Manchester habe ich schon mehrfach bemüht. Die Unterschiede
zwischen den Mitgliedern in Bezug auf die halachische Ausrichtung der Gemeinde waren
schlicht zu gross, um gemeinsam eine einzige Synagoge bauen zu können. Es haben sich so
schon im Vorfeld des Abrisses zwei Cluster gebildet, die nun an einen Instabilitätspunkt
gelangt waren, an dem entschieden werden musste, wie die Gemeinde weiter bestehen soll. In
diesem Fall spaltete sich die Gemeinde, aus dem einen Attraktor waren damit zwei neue
entstanden.
Antisemitismus/Bedrohung von aussen: Darunter verstehe ich eine Situation, in der die
jüdische Gemeinde als Ganze von Faktoren bedroht wird, die ausserhalb ihrer Gemeinde
liegen, aber eine starke und fatale Wirkung auf diese haben könnten. Offensichtliche Beispiele
sind antisemitische Tendenzen, die oft genug in der Geschichte des Judentums zu starken
Beeinträchtigungen jüdischer Gemeinden geführt haben, oft zu physischen Übergriffen bis hin
zu Mord und Vertreibung. Eine solche Bedrohung hat historisch schon mehrfach dazu
beigetragen, dass Bonding Social Capital zu stärken, zum Beispiel in der Gründung des SIG
angesichts des Schächtverbots.
Gemeindestruktur: In den polnischen Schtetl entstanden im 18. Jahrhundert mit der Bewegung
der Chasidim neue Gemeindestrukturen. Dies wird zurückgeführt auf soziale Ungleichheit
zwischen den wohlhabenden Rabbinern und den ärmeren Juden. Die Volksnähe und
kabbalistische Auslegungen der Halacha trugen das Ihre dazu bei. Wesentlicher für die
Veränderung der Gemeindestruktur war aber das schwächer werdende Bonding in den
traditionellen Gemeinden gegenüber den kleinen, intimen Zirkeln der Chasidim. Dies war eine
Clusterbildung, die bei ausreichender Grösse schliesslich zur Abspaltung vom bisherigen
161Auch die kognitive Erfassung einer homogenen Gruppe von aussen scheint leichter als das Erlernen der
spezifischen Differenzierungen. Diesen Schluss legen jedenfalls die zahlreichen öffentlich ausgetragenen
Diskussionen nahe, in denen „Anderen“ eine kulturelle Homogenität zugeschrieben wird, die sich schon auf
den zweiten Blick nicht halten lässt. Beispiele hierfür liefert die tagespolitische Debatte um den Islam zuhauf.
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theologischen Mainstream führte und damit neue Organisationsformen etablierte. In eine
andere Richtung weist das Beispiel der Schum-Städte, die sich unter gemeinsamer Bedrohung
durch die bevorstehenden Kreuzzüge unter einer Dachorganisation organisiert hatten und so
die schlimmsten Schäden abwenden konnten. In den Beispielen war einmal negatives bzw. zu
niedriges, einmal positives bzw. ausreichendes Bonding Social Capital Anlass für die
Veränderung.
Sozioökonomische Differenzen: Wie im Beispiel der Entstehung der chasidischen Bewegung
können sozioökonomische Differenzen innerhalb einer Gemeinde ebenso zu einer Instabilität
führen. Ein weiteres Beispiel sind die Bemühungen der etablierten englischen Juden bei
Ankunft der von ihnen als ungebildet angesehenen osteuropäischen Flüchtlinge. Wie gesehen
wurden zahlreiche Massnahmen unternommen, um die befürchteten Auswirkungen einer
Vermengung der beiden jüdischen Gruppen im öffentlichen Ansehen zu vermeiden. Hier ist
vor allem die Einwanderung ein wesentliche Systemgrösse, die nicht nur die Gruppengrösse
massiv beeinflusst hat, sondern auch die ansässigen Juden gezwungen hat, sich gegenüber den
Einwanderern zu positionieren.
Traditionswandel: Bei einem Wandel der Tradition ist immer die Gefahr der Spaltung
inbegriffen. Manche Neuerungen bleiben unbemerkt oder werden ignoriert, andere lösen
überraschend heftige Gegenreaktionen aus. Die Einführung der Orgel Ende des
19. Jahrhunderts als Ausdruck der Angleichung an den christlichen Gottesdienst war ein
solches Reizthema. Traditionswandel kann also das Bonding Social Capital stark beeinflussen.

Bridging Social Capital
Sichtbarkeit: Wie in Kapitel 4.3 für Synagogen festgehalten, kann Sichtbarkeit auch als
Kommunikation interpretiert werden. Nur wo eine Person als „anders“ wahrgenommen wird,
kann von einer Systemgrenze gesprochen werden, und nur bei Überwindung dieser Grenze
kann es sich um Bridging handeln. Zur Sichtbarkeit zählen sehr verschiedene Faktoren:
Kleidung und Aussehen als offensichtliche Kriterien, dazu Sprache und nonverbale
Kommunikation; weiterhin die Verortung im städtischen Raum über die Wahl der Geschäfte
und Restaurants, der Aktivitäten und das Verhalten im öffentlichen Raum; auch die offen
gezeigte Zugehörigkeit zu einer Gruppe, etwa bei einem Informationsstand in der
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Fussgängerzone. Viele weitere Kriterien lassen sich aufzählen, viele davon sind auch durch die
halachische Auslegung beeinflusst, wie zum Beispiel das Tragen der Kippa oder der Verzicht
auf das Auto am Schabbat. In diesem Sinne beeinflusst die Sichtbarkeit das Bridging, da
Sichtbarkeit als Marker gilt für die Unterscheidung „gehört zu diesem oder jenem
Ordnungsparameter“. Die Zugehörigkeit bewegt sich natürlich in Grauzonen. Je nach dem
Internal Model der einzelnen Person kann die Zugehörigkeit zum entsprechenden
Ordnungsparameter auf Makroebene mehr oder weniger stark ausgeprägt sein und sich
entsprechend deutlich oder unauffällig sichtbar ausprägen. Wird die Person jedoch einem
anderen Ordnungsparameter zugerechnet, so greift die Definition des Bridging Social Capital
und die Gewährung von Ressourcen kann dadurch beeinflusst werden.

Abbildung 26: Modell Bridging Social Capital

Frequenz und Intensität: Schlicht gesagt ist der gegenseitige Einfluss umso stärker, je mehr
und je intensiver Menschen miteinander zu tun haben. Im Einzelfall mag eine einzelne
Begegnung einen nachhaltigen Effekt haben, aber auf Makroebene sind Frequenz und
Intensität ausschlaggebend. Die Überwindung des oberflächlichen Kontaktes kann als
erklärtes Ziel derjenigen verstanden werden, die jüdische Museen eingerichtet haben und die
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nichtjüdische Bevölkerung auf weitere Weisen über das Judentum aufzuklären versuchten.
Ausdruck eines negativen Bridgings sind Anschläge auf Synagogen und Grabstätten, aber auch
auf Menschen, ob physisch oder per Meinungsäusserung. Auch hier sind Frequenz und
Intensität ausschlaggebend für eine Reaktion auf solche Vorfälle.
Infrastruktur: Die Infrastruktur ist direkt gekoppelt an die Sichtbarkeit, allerdings nicht auf
persönlicher Ebene, sondern auf Makroebene. In der vorliegenden Arbeit werte ich die
prachtvollen, zentralen Synagogenbauten des ausgehenden 19. Jahrhunderts im Einklang mit
den Analysen von Epstein, Kadish und anderen (s.o.) als Zeichen des neuen selbstbewussten
Auftretens der jüdischen Gemeinden. Zu den Einweihungsfeiern wurden Vertreter aus Politik
und Kirche geladen, und Berichte in den Tageszeitungen spiegeln wiederum die Meinung der
nichtjüdischen Journalisten wieder, womit diese die nichtjüdische Bevölkerung in ihrer
Meinung beeinflussen wollen. Der Einfluss des Bridging Social Capital auf die Infrastruktur
erfolgt hauptsächlich über den Umweg des Linking Social Capital (siehe dort). Eine Variante
dieses Einflusses kann allerdings aus dem institutional isomorphism abgeleitet werden, wie er
von den Organisationssoziologen PaulJ.DiMaggio und WalterW.Powell ausgeführt wird. Sie
beschreiben drei Varianten, wie sich Institutionen strukturell ähnlich werden können. Eine
der Varianten sind Mimetic Processes. Diese liegen vor, wenn eine Organisation eine andere als
Vorbild für Organisationsstrukturen nimmt (DiMaggio/Powell 1991:69f; siehe auch
Cadge 350-353).162 In den Schweizer Synagogenbauprojekten liessen sich die Architekten und
Planer von anderen europäischen Synagogen inspirieren, die sie teilweise sogar besucht
hatten. Auch die Architekten selbst wurden auf Empfehlung weitergereicht (Epstein 2008).
Linking Social Capital: Linking und Bridging Social Capital beeinflussen sich gegenseitig.
Zahlreiche Beispiel aus der Geschichte lassen sich hierfür anführen: In der Schweiz wurden
die Juden angeschuldigt, die Brunnen zu vergiften und dadurch die Pest zu verbreiten. Die
massiven Übergriffe seitens der nichtjüdischen Bevölkerung wurden zunächst von der
Regierung verurteilt und es wurde versucht, diese zu verhindern. Allerdings sah sich die
Regierung angesichts der stark antisemitischen Lage gezwungen, dem tatsächlichen
162Ein Beispiel dafür wird in der unveröffentlichten Masterarbeit „'Der Tempel ist jetzt schon eine Attraktion'
Ressourcen und mediale Deutungsmuster beim Bau des Wat Srinagarindravararam in Gretzenbach und des
Gurdwara Sahib in Langenthal” im Jahre 2011 an der Universität Zürich von Vanessa Meier demonstriert: In
ihrer Untersuchung der Entstehungsprozesse des thai-buddhistischen Tempels in Gretzenbach/Schweiz
(http://www.wat-srinagarin.com/, 11.07.2011) konnte sie durch Interviews erheben, dass die thaibuddhistische Gemeinde in organisatorischen und rechtlichen Fragen hilfestellend für die benachbarte SikhGemeinde in Langenthal (http://www.gurdwarasahib.com/, 11.07.2011) fungiert hat.

241

Teil III: Modellbildung

Geschehen eine legale Grundlage zu geben und verbannte daraufhin die Juden aus den
Schweizer Städten. Hier führte mangelndes Bridging Social Capital zu einer Veränderung des
Linking Social Capital. Umgekehrt wurden in der Nazizeit Gesetze erlassen, die den Bürgern
ein offen antisemitisches Verhalten nahelegten, was zu den bekannten Folgen führte. Doch
auch ohne solch radikale Beispiele wird die gegenseitige Beeinflussung deutlich. Die
Gleichberechtigung der Juden brachte spätestens seit Ende des Zweiten Weltkrieges mit sich,
dass antisemitische Übergriffe juristisch geahndet werden. Ob aus diesem oder anderen
Gründen, gingen entsprechende Übergriffe deutlich zurück. Umgekehrt ist die Schweizer
Volksabstimmung zum Schächtverbot ein deutliches Beispiel für die Beeinflussung des
Linking Social Capitals durch das Bridging Social Capital. Wie die Analyse der Abstimmung
zeigt (s.o.) hat das Verbreiten eines negativen Stereotyps, was als Verminderung des Bridging
Social Capitals der Schweizer Juden betrachtet werden kann, das Wahlergebnis deutlich
beeinflusst.
Öffentliches Ansehen: Damit bezeichne ich das schwer zu greifende Stimmungsbild gegenüber
den Mitgliedern einer religiösen Gemeinde in der nicht dazu gehörenden Gesellschaft. Die
ebenso denkbaren Begriffe Stereotyp und Vorurteil greifen meines Erachtens nicht weit genug
bzw. sind nicht neutral genug formuliert. In einzelnen Personen ist dieses Ansehen natürlich
unterschiedlich, und über die gesamte nichtjüdische Bevölkerung werden sich alle denkbaren
Formen der Betrachtung finden lassen. Es geht hier aber wie so oft in der vorliegenden Arbeit
um die Makroebene, die sich an diversen Handlungen festmachen lässt. Die Volksinitiative
zum Schächtverbot ist ein solcher Ausdruck des öffentlichen Ansehens der jüdischen
Bevölkerung. Die Empörung über antisemitische Taten, wie sie heutzutage in den Medien
Ausdruck findet, ist ein weiteres Beispiel. Antisemitismus selbst ist eine Variante sehr
negativen öffentlichen Ansehens, aber weitaus spezieller, weswegen ich es als eigene Systemgrösse führe. Antisemitismus ist spezifisch und hat historisch gesehen eine eigene Dynamik.
Er wird auch durch Unterschiede in sozioökonomischer Stellung beeinflusst, wie historische
Beispiel zeigen. Juden konnten als arm und niederstehend gelten, wie es im Mittelalter oft der
Fall war und wie es von den etablierten Juden Englands im Zuge der ostjüdischen
Einwanderung wieder befürchtet wurde. Die Zuschreibung eines überhöhten sozioökonomischen Status, wie zum Beispiel in den „Protokollen der Weisen von Zion“, kann ebenso zur
Verbreitung von Antisemitismus beitragen, wie die Geschichte an vielen Beispielen zeigt.
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Ordnungsparameter: Bridging Social Capital hängt wie oben gezeigt mit Frequenz und
Intensität des Kontaktes zusammen. Wird der Kontakt mit Personen der Systemumwelt durch
den Ordnungsparameter geregelt, so übt dieser bereits einen Einfluss aus. Missionstätigkeit
beeinflusst den Kontakt ebenso wie eine tendenziell abgeschiedene Lebensweise. Der Einfluss
des Ordnungsparameters auf das Bridging Social Capital erfolgt auch indirekt über die
Beeinflussung der Sichtbarkeit und der Infrastruktur.
Linking Social Capital
Gesetzgebung: Mit dem Stereotyp, Juden wären gut für die wirtschaftliche Situation, sind
schon einige Gesetze geändert worden. Ein berühmtes Beispiel ist Oliver Cromwell, der
gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde von Amsterdam beschloss, zum wirtschaftlichen
Wohl Englands die Verbannung aus dem Jahre 1290 wieder aufzuheben. Zwar kam es zu
Cromwells Zeiten nie zu einer offiziellen Legalisierung, aber faktisch konnten sich Juden
wieder relativ frei ansiedeln. Ein ebensolches Ziel ist den schon mehrmals erwähnten
Dachverbänden zuzuschreiben, die in England, Deutschland und der Schweiz gegründet
wurden. Erklärtes Ziel war und ist die Einflussnahme auf die Gesetzgebung bei Themen, die
das jüdische Leben betreffen. Dies kann nur klappen, wenn die Vertretung von der Politik
anerkannt und ihr ein gewisses Gewicht in der Entscheidungsfindung zugesprochen wird, was
heutzutage der Fall ist.
Gemeinde: Durch politische Entscheidungen kann eine jüdische Gemeinde massgeblich
beeinflusst werden. Beispiele sind in allen historischen Situationen zu finden. Vor der
Emanzipation war das Zusammenleben zwischen Juden und Christen ohnehin durch viele
Regeln beeinflusst. Seit der rechtlichen Gleichstellung gelten die Regelungen, die für alle
religiösen Gemeinden gelten, entsprechend der gesetzlichen Aufteilung von Staat und Kirche.
Es können allerdings Sonderregelungen getroffen werden, wie zum Beispiel im Fall des
Schweizerischen Schächtverbots, wodurch die jüdischen Gemeinden gezwungen sind,
koscheres Fleisch zu importieren, was wiederum von Kontingenten abhängig ist, die staatlich
vorgeschrieben werden.
Finanzielle Situation: Das Narrativ über ihren Reichtum verschaffte den Juden schon manches
Mal einen Vorteil in der Kommunikation mit politischen Amtsträgern wie zum Beispiel im
Falle Cromwells gesehen (vgl. Kapitel 5.2). Und manche Synagogenbauten seit dem
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19. Jahrhundert wurden zum Beispiel durch die Bewilligung eines Grundstückes zu günstigen
Konditionen oder durch die Gewährung eines Kredits erleichtert.

Abbildung 27: Modell Linking Social Capital

Infrastruktur: Vor allem bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück für eine Synagoge,
für einen Friedhof, ein Altersheim oder eine Schule, sind die jüdischen Gemeinden auf den
guten Willen bzw. die gute Verbindung in die Politik angewiesen.Einstellung zum Landesgesetz:
Durch die Halacha wird der in Kapitel 4.1 diskutierte Spruch „das Gesetz des Landes ist
Gesetz“ vorgegeben, der das weltliche Gesetz vor das halachische Gesetz stellt, ausser in
Fragen, in denen das Judentum selbst bedroht ist. Es lassen sich nur Vermutungen darüber
anstellen, inwiefern diese halachische Regelung zum Beispiel in der Reaktion auf den Vorwurf
der doppelten Loyalität zum Tragen kommt. Schon seit der Gründung des modernen Staates
Israel bis heute sehen sich Schweizer Juden immer wieder in der Situation betonen zu
müssen, dass ihre „Loyalität“ als Schweizer Bürger gegenüber dem Schweizer Staat liegt.
Bridging Social Capital: Wie oben erläutert beeinflussen sich Bridging und Linking Social
Capital gegenseitig.
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6.2 Kontrollparameter
Ein Kontrollparameter ist ein komplexitätstheoretisches Konzept, das metaphorisch
gesprochen wie ein Regler funktioniert. Es ist eine Systemgrösse mit besonderem Status, seine
„Einstellung“ beeinflusst das gesamte System:
„When we examine real dynamic systems we often find that their trajectories are
governed by particular variable aspects of them rather than by all aspects of them.
[...] It is likely in systems with a complex determinant form that changes in the
values of control parameters will produce nonlinear changes in the system's
trajectory which may involve either catastrophic or chaotic transformations“
(Byrne 1998:171).
In der vorliegenden Arbeit definiere ich die rechtliche Situation als Kontrollparameter. Wie in
Teil II gesehen war die rechtliche Situation der Juden in den verschiedenen Ländern teilweise
sehr unterschiedlich und in vielen Fällen massgeblich verantwortlich für die Entwicklung der
jüdischen Gemeinden. Neben den offensichtlichen Wirkungen einer Verbannung wie im Jahre
1290 aus England oder im 15. Jahrhundert aus den Schweizer Städten gibt es feinere
Auswirkungen. Die Emanzipation der Juden im 19. Jahrhundert hatte weitreichende Folgen,
sie ist verwoben mit der Haskala und der Reformbewegung, hat diese in gewissem Grade
ermöglicht und wurde in gewissem Grade davon befördert.
Der Kontrollparameter „Religionsfreiheit“, wie ich ihn im Folgenden nennen werde,
funktioniert daher wie oben angeführt wie ein Regler: So weit, wie er „aufgedreht“ ist, so weit
kann sich eine religiöse Gemeinde entfalten. Ist er ganz „zu“, so kann es keine jüdische
Gemeinde geben, wie es im Spanien zur Inquisitionszeit der Fall war. Ist er ganz „offen“, wie es
in den meisten europäischen Ländern heutzutage der Fall ist, so blüht jüdisches Leben, oder,
breiter formuliert, religiöser Pluralismus auf. In dieser absichtlich ungenau gehaltenen
Bildsprache könnte die heutige Situation in den europäischen Ländern als „fast ganz offen“
bezeichnet werden: Prinzipiell gilt Religionsfreiheit, in manchen Ländern bestehen jedoch
Gesetze, die diese partiell eingrenzen. Naheliegende Beispiele hierfür sind das Schächtverbot
und das Minarettverbot in der Schweiz, aber auch der Zwang zu einer bestimmten
Organisationsform der Gemeinde für eine öffentlich-rechtliche Anerkennung. Darüber hinaus
untersteht die Religionsfreiheit anderen gesetzlich garantierten Freiheiten, die als höher
eingestuft werden, wie zum Beispiel der Redefreiheit.
Den Begriff „Religionsfreiheit“ verstehe ich nicht zwingend nur in moderner Auslegung.
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Zusätzlich dazu fasse ich darunter alle Gesetze und Verordnungen, die die jüdische Gemeinde
betreffen. Teilweise betreffen diese tatsächlich nur jüdische Gemeinden beziehungsweise nur
Juden. Beispiele dafür sind die Einrichtung des venezianischen Ghettos, festgehalten in der
päpstlichen Bulle cum nimis absurdum, die Abmachung zwischen der Amsterdamer Gemeinde
und Oliver Cromwell im 16. Jahrhundert zur Rückkehr der Juden nach England, und natürlich
die Judengesetze der Nazis. Die Wahl des Begriffes „Religionsfreiheit“ ist ein Schritt zur
Abstrahierung und Generalisierung. Er zeigt an, inwiefern das Ideal der freien
Religionsausübung gewährleistet ist.
Die Frage der öffentlich-rechtlichen Anerkennung zeigt, dass die Rechtsprechung durchaus für
einzelne religiöse Gemeinden bzw. Traditionen unterschiedlich sein kann. Während die
Zeugen Jehovas 2006 in Deutschland öffentlich-rechtlich anerkannt wurden 163, blieb diese
Anerkennung der Scientology-Bewegung bislang verwehrt.

Abbildung 28: Modell Kontrollparameter

Linking Social Capital: Der Kontrollparameter ist das gültige Recht bezüglich der Ausübung
der religiösen Tradition. Beeinflusst wird er in den meisten Staaten nur durch Politiker. Aus
Sicht einer religiösen Gemeinde ist daher ihr Linking Social Capital ein wesentlicher Faktor
der Einflussnahme auf die Gestaltung des Kontrollparameters. Je besser die Beziehungen
163Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichtes: http://www.bverwg.de/enid/9d.html?
search_displayContainer=6265 , 10.07.2012.

246

Teil III: Modellbildung

einer jüdischen Gemeinde zu politischen Akteuren, desto grösser sind die Möglichkeiten einer
Gemeinde zur Einflussnahme. Beispiele wurden oben bereits genannt. Die negative Situation
der Schweizer Juden Mitte des 19. Jahrhunderts hat ihnen trotz teilweise rechtlicher
Gleichstellung einige zusätzliche Auflagen beschert, die ihre Religionsfreiheit einschränkten.
Darunter war die Einstellung eines christlichen Religionslehrers und die Auflage an den
Rabbiner, am Schabbat-Gottesdienst einen „30-minütigen Religionsvortrag in deutscher
Sprache“ zu halten (siehe Kapitel 5.1). Die hier bislang aufgeführten Beispiele haben eine
Gesetzesänderung erbracht, die den Kontrollparameter Religionsfreiheit betrifft. Umgekehrt
war die Gewährung eines Synagogen-Bauplatzes Jahrzehnte später in Zürich aufgrund des
positiven Linking Social Capitals möglich und hat keine Gesetzesänderung, sondern Kapital in
Form eines Bauplatzes erbracht. Zusammenfassend argumentiere ich, dass sich Linking Social
Capital auf die Gesetzgebung auswirken kann, und dass dies immer dann zum Vorschein tritt,
wenn (auch) mitunter individuell entschieden wird. Kontrollparameter und Linking Social
Capital erscheinen relativ ähnlich. Der Unterschied besteht darin, dass der Kontrollparameter
aus den Gesetzen besteht, die Bezug auf die Freiheit der Religionsausübung nehmen. Er kann
geändert werden, steht aber generell fest. Linking Social Capital bezieht sich dagegen auf die
Kontakte zu Personen, die einen Zugang zu bestimmten Ressourcen ermöglichen können. Als
solche unterstehen sie anderen Einflüssen und können bei gleicher Gesetzeslage von Fall zu
Fall unterschiedliche Auswirkungen haben. In gewisser Betrachtung liesse sich vom
Kontrollparameter als hartes, vom Linking Social Capital als weiches Kriterium sprechen.
Bridging Social Capital: In der Schweiz können die stimmberechtigten Bürger über das
politische Medium der Volksinitiative die Verfassung ändern. Bei der Abstimmung um das
Schächtverbot wurde gegen die jüdischen Interessen entschieden, was in der Analyse der
Abstimmung durchaus auf antisemitische Tendenzen in der Bevölkerung zurück zu führen ist.
Antisemitismus verstehe ich als negatives Bridging Social Capital. Die Stopp-MinarettInitiative ist ein ähnliches Beispiel. Meine Einschätzung, die ich in der vorliegenden Arbeit
verfolge, ist, dass der Ausgang einer Abstimmung bei positivem Bridging Social Capital anders
verlaufen könnte. Generell können Wahlen als Einfluss des Bridging Social Capital auf den
Kontrollparameter

verstanden

werden,

insofern

das

öffentliche

Ansehen

einer

Personengruppe in der Wahl diskutiert wird und ein Kriterium für den Entscheid für oder
gegen eine Partei sein kann. Bridging kann auch Einfluss auf das Linking Social Capital haben
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(s.o.).
Aussenpolitik: Im besonderen Fall der Schweiz wurden die in umliegenden Ländern längst
etablierten Freiheiten für Juden erst auf aussenpolitischen Druck der Länder Frankreich und
Niederlande umgesetzt. Umgekehrt kann die aussenpolitische Lage auch Einfluss auf die
Aufnahmegesetze haben, wie im Fall Englands oder der USA zu sehen ist, die ihre Grenzen für
Flüchtlinge geschlossen haben, nachdem sie aus ihrer Sicht ausreichend Flüchtlinge
aufgenommen hatten (siehe Kapitel 5.2).
Gemeinde: Der Kontrollparameter „Religionsfreiheit“ beeinflusst eine religiöse Gemeinde
dahingehend, dass er die Entfaltungsmöglichkeiten der Gemeinde reguliert. Darunter fällt die
Wahl der Organisationsform, wenn die Gemeinde eine öffentlich-rechtliche Anerkennung
anstrebt, die Notwendigkeit des Imports koscheren Fleisches im Falle eines Schächtverbots.
Systemgrenze und Sichtbarkeit: Sofern in der Geschichte der Kontakt zwischen Juden und
Nichtjuden geregelt war, kann von einer Beeinflussung der Systemgrenze durch den
Kontrollparameter gesprochen werden. Ein Beispiel ist das mittelalterliche Verbot in
Deutschland, nachdem Juden sich zur Zeit der christlichen Osterfeierlichkeiten nicht auf der
Strasse zeigen durften. Weniger extrem sind die heutigen Diskussionen über religiöse Symbole
im öffentlichen Raum, zum Beispiel das Kruzifix im Klassenzimmer 164 oder im Gerichtssaal165,
das Tragen des Kopftuches in bestimmten Berufen 166 oder die Vollverschleierung in der
Öffentlichkeit167. Weniger zur Sichtbarkeit als zur Systemgrenze gehört das Urteil des
Karlsruher Landesgerichts zum Verbot der religiös motivierten Beschneidung bei Knaben. 168

6.3 Gemeindegrösse
Es ist offensichtlich, dass eine gewisse Anzahl an Personen vorhanden sein muss, damit von
einer Gemeinde gesprochen werden kann. Die legale Organisationsform ist dabei sekundär. Es
geht vielmehr um die Selbstdefinition der involvierten Personen, die sich selbst als Gruppe
definieren und bestimmten gemeinsamen Aktivitäten nachgehen, sich also unter einem
gemeinsamen Ordnungsparameter finden. Im Judentum sind nach talmudischer Auslegung
164 Weilert (2012); http://www.kostenlose-urteile.de/Urteil6560 , 12.07.2012.
165 Montanges/Suess (2012); http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv035366.html , 12.07.2012.
166http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=34714 , 12.07.2012.
167http://www.so.ch/fileadmin/internet/ddi/igsaa/integration/rrb/rrb_sod_2010_09_28_vollverschleierung.p
df ; http://www.unwomen.ch/burkaverbot/ , 12.07.2012.
168http://adam1cor.files.wordpress.com/2012/06/151-ns-169-11-beschneidung.pdf , 12.07.2012.
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Abbildung 29: Modell Gemeindegrösse

zehn erwachsene Männer bzw. in vielen nicht-orthodoxen Gemeinden zehn erwachsene
Menschen notwendig, um ein Minjan zu bilden. Erst mit einem Minjan gilt die Gebetsgruppe
als vollständig und kann alle gebetsrelevanten Handlungen tätigen (Elbogen 1924:493f).
Geburten und Todesfälle: Wie jede Bevölkerung wird die Gemeindegrösse durch Geburten und
Todesfälle beeinflusst. Als Gründe für den Rückgang der Geburtenzahlen werden verschiedene
Gründe diskutiert: die sozioökonomische Situation, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
steigender Individualismus, der Wandel des traditionellen Familienbildes und auch die veränderten Rollen von Männern und Frauen (Höpflinger 2011; Stiegler 2006). Andererseits ist
zum Beispiel in England seit einigen Jahrzehnten bei ultra-orthodoxen jüdischen Familien eine
sehr hohe Geburtenrate zu beobachten. Es liesse sich argumentieren, dass sich die oben angegeben Faktoren bei orthodoxen Familien nicht so stark auswirken wie bei weniger religiös
geprägten Familien. Tatsächlich ist die Diskrepanz in der Geburtenrate zwischen orthodoxen
und liberalen Juden schon deutlich zu sehen in ihren Auswirkungen auf die demographische
Struktur der jüdischen Bevölkerung (Abramson/Graham/Boyd 2011). Dies wird teilweise
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dahingehend interpretiert, dass in den kommenden Jahrzehnten die ultra-orthodoxen Juden
einen immer grösseren Anteil unter der jüdischen Bevölkerung stellen werden, und dass dies
Auswirkungen auf die Struktur des englischen Judentums haben wird (Wise 2010).
Migration: Zu- und Abwanderung stellen die zweite Paarung an Bevölkerungsrelevanten
Zahlen dar. Beides sind ausschlaggebende Faktoren in der Betrachtung der jüdischen
Geschichte, wie zum Beispiel Michael Brenner zeigt (2008). Auch in der jüngeren Geschichte
ist die Zuwanderung ein erheblicher Faktor, der die jüdischen Gemeinden von Zürich und
Manchester erheblich beeinflusst hat. Die Abwanderung aus zionistischen oder aus religiösen
Motiven ist ein weiterer Faktor, mit dem zum Beispiel die Luzerner Gemeinde umgehen
musste. Auf die Empfehlung des damaligen Rabbiners sind viele junge Mitglieder der Luzerner
Gemeinde nach Israel ausgewandert. Dies ist in der heutigen Gemeinde zu spüren, die
aufgrund eines akuten Mitgliedermangels durch mangelnden Nachwuchs immer kleiner wird
(Kaufmann 1984). Auch die Binnenmigration ist ein wesentlicher Faktor. Sowohl in der
Schweiz als auch in England ist die Abwanderung junger Menschen in grössere Städte ein
signifikanter Faktor für die örtlichen Gemeinden. Die Anziehungspunkte sind in der Schweiz
vor allem Zürich, in England in erster Linie London. Gründe für die Abwanderung werden in
beruflichen Chancen vermutet, in der Anziehungskraft grosser Städte mit ihren Möglichkeiten,
aber auch in der Suche nach einem jüdischen Partner, was viele Juden auch ins Ausland führt,
wie an diversen Internetforen zur Vermittlung jüdischer Menschen abzulesen ist. 169
Konversion und Austritt: Religiöse Gemeinden werden weiterhin durch den Faktor der
Mitgliedschaft beeinflusst. Je nach Organisationsform einer Gemeinde wird die Mitgliedschaft
bürokratisch festgehalten oder bleibt informell. Allgemein gesprochen ist Mitgliedschaft ein
Faktor, der bei ultra-orthodoxen Gemeinden weniger gut erfasst werden kann, weil die
Zugehörigkeiten zu den oft sehr kleinen Gruppen nicht explizit erfasst werden, oder sich die
Zugehörigkeit auf zwei Synagogen verteilt, von denen die eine zum Schabbat, die andere zum
Wochentagsgebet aufgesucht wird (Graham/Vulkan 2010:5-8). Relevant in der Zugehörigkeit
ist für die Gemeinden neben der Teilnahme auch das finanzielle Engagement. Die ultraorthodoxen Gemeinden leisten relativ zu ihrem Bevölkerungsanteil unter der jüdischen
Bevölkerung einen grossen Beitrag an finanziellen Mitteln für solidarische Projekte
(Abramson/Graham/Boyd 2011:20). Die liberalen Gemeinden haben dagegen damit zu
169Beispiele für jüdische Dating-Seiten im Internet: http://www.jdate.com/ ; http://www.jewish-dating.de/ ;
http://www.totallyjewishdating.com/ ; http://www.jsingles.com/ , 12.07.2012.
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kämpfen, dass viele jüdische Paare erst mit der Geburt des ersten Kindes den Weg in die
Gemeinde finden, weil sie eine jüdische Erziehung für ihr Kind haben wollen. Der finanzielle
Verlust für die Gemeinden, der zwischen der Trennung vom Elternhaus bis zur eigenen
Anmeldung entsteht, ist teilweise gravierend: Der Mitgliedsbeitrag wie auch das individuelle
Engagement in der Gemeinde fehlt während vieler Jahre und somit ergibt sich finanziell und
sozial eine Lücke. Mit der zunehmenden Verbreitung dieser Einstellung, sich erst bei Bedarf
wieder an die bzw. eine Gemeinde zu wenden, kumulieren sich die Effekte. Konkurrierende
Ordnungsparameter haben einen grossen Effekt auf die Mitgliedschaft und das Engagement in
jüdischen Gemeinden. Waren es im 18. und 19. Jahrhundert neben einem immer säkularer
werdenden Lebensstil noch Übertritte ins Christentum, so ist seit Mitte des 20. Jahrhunderts
vor allem der Gesellschaftswandel zu benennen. Oft handelt es sich nicht um eine formelle
Aufkündigung der Mitgliedschaft in einer Gemeinde. Es liegt vielmehr nahe anzunehmen, dass
die meisten Personen, die sich nicht oder nicht mehr einer religiösen Gemeinde zugehörig
fühlen, in signifikantem Masse ein säkulares Weltbild angenommen haben. Dies drückt sich in
Faktoren wie sinkenden Mitgliedszahlen aus, in geringerem Engagement in einer Gemeinde
und in der steigenden Anzahl an Mischehen.
Infrastruktur: Je grösser eine Gemeinde, desto mehr Potenzial ergibt sich für gemeinsame
Projekte. Mehr Beiträge zahlende Mitglieder bedeuten mehr Geld für die gewünschte
Infrastruktur wie einer Synagoge, einer Schule oder einem koscheren Metzger (Schochet).
Eine stabile Infrastruktur zieht wiederum mehr potenzielle Mitglieder an. Je mehr Mitglieder
einer Gemeinde zugehörig sind, desto grösser kann ihr politisches Gewicht ausfallen. Hohe
Mitgliederzahlen bewirken über das höhere Finanzkapital auch mehr Möglichkeiten,
öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen zu organisieren, die wiederum die Kontakte zu
Nichtmitgliedern und zu politischen oder anderen Funktionären erhöhen und so in
Wechselwirkung die Stabilität der Gemeinde erhöhen können. Es ergeben sich so sich selbst
verstärkende Wirkungskreise.

Bonding Social Capital: Eine grosse Gemeinde läuft allerdings auch Gefahr, durch Differenzen
über die Interpretation der Halacha in Instabilität und eine Spaltung zu geraten, wie die
Geschichte oft zeigt. Dabei ist die Clusterbildung zu beachten, die in Kapitel 1.3 besprochen
wurde. Eine grosse Gemeinde ermöglicht die Bildung von Clustern, die bei ausgeprägter
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Entwicklung in sich gegenseitig ausschliessende Kleingruppen auswachsen können und somit
die Einheit innerhalb der Gemeinde destabilisieren. Umgekehrt ermöglicht eine kleinere
Gemeinde einen intensiveren Austausch unter den Mitgliedern, was der oben beschriebenen
chasidischen Bewegung zu einigem Erfolg verholfen hat. Die persönlichere Atmosphäre als
Motivation zur Gründung und Teilnahme an einem separaten Minjan wurde mir auch in
Interviews bestätigt.
Linking Social Capital: Die Verbindung zu Akteuren der Politik und anderen über spezielle
Ressourcen verfügenden Akteuren kann als umso relevanter angesehen werden, je mehr
Personen hinter der zu vertretenden Gruppe stehen. Wie schon oben herausgestellt, war die
Motivation zur Gründung eines Dachverbandes die bessere Einflussnahme auf politische
Prozesse durch eine quantitativ stärkere Ausgangslage.
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7 Modellbildung
In diesem Arbeitsschritt erstelle ich aus den Ergebnissen der Analyse in Teil II die zugehörigen
Teilmodelle (TM): Je eines zum Ordnungsparameter Halacha, zum Attraktor Gemeinde und
zur Systemgrenze Synagoge. Weiterhin je eines zu den Fallstudien Zürich und Manchester.
Dabei fasse ich zuerst die jeweiligen Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen in einer
Tabelle zusammen und erstelle daraus die Teilmodelle. Aus den ersten drei Teilmodellen
erstelle ich zusätzlich eine besser lesbare Version der Ergebnisse im Sinne von Bossels
Leitlinien zur Ergebnisdarstellung (Bossel 2004:30).

7.1 Teilmodell Ordnungsparameter Halacha
Aus der Analyse der Halacha als Ordnungsparameter in Kapitel 4.1 haben sich folgende
Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen ergeben:
Tabelle 1a: Systemgrössen Halacha
SG_Hal_01: Lokales Brauchtum

SG_Hal_16: Konversion

SG_Hal_02: Takkanot

SG_Hal_17: Mitgliederverlust

SG_Hal_03: Verschriftlichung

SG_Hal_18: Destabilisierung der religiösen Gemeinde

SG_Hal_04: Vereinheitlichung

SG_Hal_19: Traditionserhaltende Gegenbewegungen

SG_Hal_05: Zugänglichkeit religiöser Information

SG_Hal_20: Spaltung der Gemeinde

SG_Hal_06: Technischer Fortschritt

SG_Hal_21: Etablierung neuer Ordnungsparameter

SG_Hal_07: Vermittlung religiöser Information

SG_Hal_22: Zerstörung des zentralen Heiligtums

SG_Hal_08: Nichtreligiöse Bildung

SG_Hal_23: Dezentralisierung

SG_Hal_09: Adaption/Assimilation

SG_Hal_24: Infrastruktur

SG_Hal_10: Autorität traditioneller Gelehrter

SG_Hal_25: Gegebenheiten der Systemumwelt

SG_Hal_11: Sprache

SG_Hal_26: Positionierung gegenüber dem Landesgesetz

SG_Hal_12: Grenzziehung

SG_Hal_27: Sichtbarkeit und Systemgrenze

SG_Hal_13: Reform der religiösen Tradition

SG_Hal_28: Internal Model

SG_Hal_14: Andere Ordnungsparameter

SG_Hal_29: Antisemitismus

SG_Hal_15: Sozioökonomischer Erfolg

SG_Hal_30: Religiosität
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Tabelle 1b: Wirkungsbeziehungen Halacha
WB_Hal_01: Lokales Brauchtum kann Takkanot hervorrufen
WB_Hal_02: Takkanot verändern die Halacha
WB_Hal_03: Verschriftlichung beeinflusst Vereinheitlichung
WB_Hal_04: Vereinheitlichung verändert die Halacha
WB_Hal_05: Technischer Fortschritt beeinflussen die Zugänglichkeit zu Information
WB_Hal_06: Zugänglichkeit religiöser Information beeinflusst die Autorität traditioneller Gelehrter
WB_Hal_07: Vermittlung religiöser Information beeinflusst die Autorität traditioneller Gelehrter
WB_Hal_08: Nichtreligiöse Bildung beeinflusst Adaption/Assimilation
WG_Hal_09: Sprache beeinflusst die Grenzziehung
WG_Hal_10: Sprache beeinflusst die Reform der religiösen Tradition
WB_Hal_11: Die Erwartung sozioökonomischen Erfolges beeinflusst die Bereitschaft zur Konversion
WB_Hal_12: Andere Ordnungsparameter beeinflussen den Mitgliederverlust religiöser Gemeinden
WB_Hal_13: Mitgliederverlust destabilisiert eine religiöse Gemeinde
WB_Hal_14: Destabilisierung einer religiösen Gemeinde beeinflusst Reform der religiösen Tradition
WB_Hal_15: Reform kann traditionserhaltende Gegenbewegungen auslösen
WB_Hal_16: Traditionserhaltende Gegenbewegungen können zur Spaltung der Gemeinde führen
WB_Hal_17: Spaltung der Gemeinde kann zur Etablierung neuer Ordnungsparameter führen
WB_Hal_18: Zerstörung zentralen Heiligtums bringt Dezentralisierung der religiösen Tradition
WB_Hal_19: Zerstörung zentralen Heiligtums bringt Vereinheitlichung der religiösen Tradition
WB_Hal_20: Der Ordnungsparameter Halacha beeinflusst die Infrastruktur
WB_Hal_21: Gegebenheiten der Systemumwelt beeinflussen die Infrastruktur
WB_Hal_22: Der Ordnungsparameter Halacha beeinflusst die Positionierung gegenüber dem Landesgesetz
WB_Hal_23: Die Positionierung gegenüber dem Landesgesetz beeinflusst die Systemgrenze
WB_Hal_24: Systemgrenze beeinflusst die Adaption an das Residenzland
WB_Hal_25: Ordnungsparameter Halacha beeinflusst Sichtbarkeit und Systemgrenze
WB_Hal_26: Internal Model beeinflusst Sichtbarkeit und Systemgrenze
WB_Hal_27: Antisemitismus beeinflusst Sichtbarkeit und Systemgrenze
WB_Hal_28: Religiosität beeinflusst Sichtbarkeit und Systemgrenze
WB_Hal_29: Zugänglichkeit religiöser Information beeinflusst Religiosität
WB_Hal_30: Andere Ordnungsparameter beeinflussen Religiosität
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Aus den aufgelisteten Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen lässt sich eine erstes Modell
bilden (Abbildung 30). Dabei verweisen die Zahlen in den Pfeilen auf die jeweilige
Wirkungsbeziehung.
Die Systemgrössen sind teilweise stark historisch angebunden, wie zum Beispiel
SG_Hal_22:Zerstörung des zentralen Heiligtums, oder für das Judentum spezifisch, wie zum
Beispiel SG_Hal_02: Takkanot. Dies generalisiere ich nun in einem Abstrahierungsschritt,
indem ich manche Systemgrössen zu einer übergeordneten, allgemeiner formulierten
zusammenfasse. Zunächst fasse ich diejenigen zusammen, die direkt der Halacha als
Ordnungsparameter zuzurechnen sind. Dabei führe ich aber gleichzeitig die in Kapitel 1.3
diskutierte

Differenz

zwischen

Ordnungsparameter

und

Internal

Model

ein.

Ordnungsparameter und Internal Model stehen in direktem und konstantem Austausch
miteinander, wie Mainzer beschreibt (2008a). Dem trägt die Wirkungsbeziehung
WB_TM1_01:Ordnungsparameter und Internal Model beeinflussen sich gegenseitig Rechnung.
Wie in Kapitel 4.1 gezeigt ist der Wandel der Halacha in ihr selbst integriert, indem sie
Veränderungen explizit aufnimmt durch Regelungen wie „minhag overrides the law“. Daher
fasse ich die verschiedenen Arten des Wandels unter der Systemgrösse SG_TM1_01:
Ordnungsparameter zusammen, differenziere sie aber im Modell aus. Das hat den Vorteil, dass
einerseits die Dynamik des Wandels festgehalten wird, andererseits dem Sachverhalt
Ausdruck verliehen, dass der Ordnungsparameter immer wirkt, unabhängig davon, ob er sich
im Wandel befindet. Zum Ordnungsparameter zähle ich die vormaligen Systemgrössen
Takkanot (02), Vereinheitlichung (04), Dezentralisierung (23) und Autorität traditioneller
Gelehrter (10).
Der Wandel des Ordnungsparameters (SG_TM1_03) kann wiederum eine Traditionserhaltende
Gegenbewegung (19) auslösen und so zur Spaltung führen. Dadurch kann ein neuer
Ordnungsparameter entstehen. Analog verhält es sich mit dem Internal Model. Die
Systemgrösse Wandel des Internal Model (07) fasst hier die Einflüsse zusammen, die zu einem
Wandel der individuellen Einstellung führen können. Wandelt sich diese Einstellung, so kann
sie sich in unterschiedlichen Graden in Adaption/ Assimilation (SG_TM1_08), der Einstellung
zum Landesgesetz (SG_TM1_09), in Konversion (SG_TM1_10) und der persönlichen Religiösität
(SG_TM1_11) ausdrücken.

255

Teil III: Modellbildung

Abbildung 30: Teilmodell Halacha Rohform
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Der Einfluss anderer Ordnungsparameter drückt sich aus durch Lokales Brauchtum (01),
Säkularisierung und andere Ordnungsparameter (14) wie Zionismus, Marxismus oder
Christentum.

Ich

fasse

diese

abstrakt

zusammen

unter

SG_TM1_26:

Andere

Ordnungsparameter. Die Verschriftlichung (03) und die Vermittlung religiöser Bildung (07)
subsumiere ich unter der Systemgrösse SG_TM1_17: Zugänglichkeit, da sie beide dazu
beitragen, die Informationen zugänglicher zu machen. Die starke Ausdifferenzierung in drei
Systemgrösse erscheint mir zudem gegenüber ihrem geringen heuristischen Nutzen unnötig
kompliziert. Zudem füge ich die oben diskutierte Systemgrösse SG_TM1_12: Kontrollparameter
hinzu und ersetze damit die vormalige Systemgrösse Zerstörung des zentralen Heiligtums (22).
Dies vereinfacht die Darstellung in den komplexeren Modellen, die auf den nächsten Seiten
folgen werden. Die Systemgrössen Infrastruktur (24), Sprache (11) und Grenzziehung (12)
ordne ich der Grösse SG_TM1_13: Systemgrenze/Sichtbarkeit unter. Die weiteren, hier nicht
nochmals aufgeführten Systemgrössen bleiben unverändert. In Tabelle1c sind führe ich die 26
Systemgrössen auf, die sich somit für das Teilmodell Halacha ergeben.
Tabelle 1c: Systemgrössen Teilmodell Halacha
SG_TM1_01: Ordnungsparameter

SG_TM1_14: Infrastruktur

SG_TM1_02: Wandel des Ordnungsparameters

SG_TM1_15: Sprache

SG_TM1_03: Traditionserhaltende Gegenbewegung

SG_TM1_16: Grenzziehung

SG_TM1_04: Spaltung

SG_TM1_17: Zugänglichkeit

SG_TM1_05: Neuer Ordnungsparameter

SG_TM1_18: Technischer Fortschritt

SG_TM1_06: Internal Model

SG_TM1_19: Mitgliederverlust

SG_TM1_07: Wandel des Internal Model

SG_TM1_20: Destabilisierung der Gemeinde

SG_TM1_08: Adaption / Assimilation

SG_TM1_21: Lokales Brauchtum

SG_TM1_09: Einstellung zum Landesgesetz

SG_TM1_22: Systemumwelt

SG_TM1_10: Konversion

SG_TM1_23: Nichtreligiöse Bildung

SG_TM1_11: Religiösität

SG_TM1_24: Antisemitismus

SG_TM1_12: Kontrollparameter

SG_TM1_25: Sozioökonomischer Erfolg

SG_TM1_13: Systemgrenze / Sichtbarkeit

SG_TM1_26: Andere Ordnungsparameter

Analog zu der Vereinfachung der Systemgrössen verändern sich die Wirkungsbeziehungen. Im
systematisierten Teilmodell Halacha finden sich also folgende Wirkungsbeziehungen:
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Tabelle 1d: Wirkungsbeziehung Teilmodell Halacha
WB_TM1_01: Ordnungsparameter und Internal Model beeinflussen sich gegenseitig.
WB_TM1_02: Wandel des Ordnungsparameters kann zu einer traditionserhaltenden Gegenbewegung führen.
WB_TM1_03: Eine traditionserhaltende Gegenbewegung kann zur Spaltung führen.
WB_TM1_04: Spaltung drückt sich in einem neuen Ordnungsparameter aus.
WB_TM1_05: Wandel des Internal Model beeinflusst Assimilation / Adaption
WB_TM1_06: Wandel des Internal Model beeinflusst Einstellung zum Landesgesetz
WB_TM1_07: Wandel des Internal Model beeinflusst Konversion
WB_TM1_08: Wandel des Internal Model beeinflusst Religiösität
WB_TM1_09: Ordnungsparameter beeinflusst Systemgrenze / Sichtbarkeit
WB_TM1_10: Ordnungsparameter beeinflusst Infrastruktur
WB_TM1_11: Internal Model beeinflusst Systemgrenze / Sichtbarkeit
WB_TM1_12: Sprache beeinflusst Grenzziehung
WB_TM1_13: Sprache beeinflusst den Wandel des Internal Model
WB_TM1_14: Destabilisierung der Gemeinde beeinflusst den Ordnungsparameter.
WB_TM1_15: Der Kontrollparameter beeinflusst beeinflusst den Wandel des Internal Model
WB_TM1_16: Der Kontrollparameter beeinflusst beeinflusst den Wandel des Ordnungsparameters
WB_TM1_17: Andere Ordnungsparameter beeinflussen den Wandel des Internal Model
WB_TM1_18: Sozioökonomischer Erfolg beeinflusst den Wandel des Internal Model
WB_TM1_19: Nichtreligiöse Bildung beeinflusst den Wandel des Internal Model
WB_TM1_20: Sprache beeinflusst den Wandel des Ordnungsparameters
WB_TM1_21: Antisemitismus beeinflusst die Systemgrenze.
WB_TM1_22: Die Systemumwelt beeinflusst die Infrastruktur.
WB_TM1_23: Andere Ordnungsparameter beeinflussen Mitgliederverlust
WB_TM1_24: Mitgliederverlust beeinflusst Destabilisierung
WB_TM1_25: Destabilisierung beeinflusst Wandel des Ordnungsparameters
WB_TM1_26: Lokales Brauchtum beeinflusst den Wandel des Ordnungsparameters

Aus den so erhaltenen Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen lässt sich das Teilmodell
Halacha erstellen (Abbildung 31). Die Systemgrössen sind dabei selbsterklärend, die
Wirkungsbeziehungen wieder entsprechend der obigen Liste nummeriert. SG_TM1_12:
Kontrollparameter habe ich durch den violetten Kreis, beschriftet mit „KP“, dargestellt.
Dadurch vereinfacht sich die Darstellung, da der Kontrollparameter auf sehr viele
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Abbildung 31: Teilmodell Halacha
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Systemgrössen wirkt. Zudem wird die spezielle Dynamik des Kontrollparameters dadurch
etwas hervorgehoben. Diejenigen Wirkungsbeziehungen, die von den übergeordneten
Bereichen Ordnungsparameter, Internal Model und Sichtbarkeit bzw. Systemgrenze ausgehen,
und diejenigen, die innerhalb des übergeordneten Bereichs wirken, habe ich in der
zugehörigen Farbe markiert.

7.2 Teilmodell Attraktor Gemeinde
Aus der Analyse der Gemeinde als Attraktor haben sich folgende Systemgrössen und
Wirkungsbeziehungen ergeben:
Tabelle 2a: Systemgrössen Gemeinde
SG_Gem_01: Mitgliederzahl

SG_Gem_13: Existenzbedrohung

SG_Gem_02: Infrastruktur

SG_Gem_14: Identitätsstiftende Schriften

SG_Gem_03: Sichtbarkeit

SG_Gem_15: Toleranz

SG_Gem_04: Antisemitismus

SG_Gem_16: Teilhabe

SG_Gem_05: Halachische Homogenität

SG_Gem_17: (Einrichtung von) Dachorganisationen

SG_Gem_06: Spaltung

SG_Gem_18: Autoritätsverlust autonomer Gemeinden

SG_Gem_07: Neuer Ordnungsparameter

SG_Gem_19: Vereinheitlichung

SG_Gem_08: Staatsorgane

SG_Gem_20: Internationale Beziehungen

SG_Gem_09: Rechtliche Lage

SG_Gem_21: Räumliche Nähe

SG_Gem_10: Migration

SG_Gem_22: Soziale Ungleichheit

SG_Gem_11: Gemeinde

SG_Gem_23: Gemeindestruktur

SG_Gem_12: Öffentliches Ansehen
Tabelle 2b: Wirkungsbeziehungen Gemeinde
WB_Gem_01: Mitgliederzahl beeinflusst Infrastruktur
WB_Gem_02: Mitgliederzahl beeinflusst Sichtbarkeit
WB_Gem_03: Infrastruktur beeinflusst Sichtbarkeit
WB_Gem_04: Antisemitismus beeinflusst Sichtbarkeit
WB_Gem_05: Mitgliederzahl beeinflusst Spaltung
WB_Gem_06: Halachische Homogenität beeinflusst Spaltung
WB_Gem_07: Spaltung beeinflusst Infrastruktur
WB_Gem_08: Spaltung ergibt neuen Ordnungsparameter
WB_Gem_09: Staatsorgane beeinflussen Gemeinde
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Abbildung 32: Teilmodell Gemeinde Rohform
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WB_Gem_10: Rechtliche Lage beeinflusst Migration
WB_Gem_11: Migration beeinflusst Mitgliederzahl
WB_Gem_12: Öffentliches Ansehen beeinflusst Antisemitismus
WB_Gem_13: Antisemitismus kann zur Existenzbedrohung führen
WB_Gem_14: Existenzbedrohung kann zur Bildung identitätsstiftender Schriften führen
WB_Gem_15: Existenzbedrohung beeinflusst Einrichtung von Dachorganisationen
WB_Gem_16: Dachorganisationen können zum Autoritätsverlust vormals autonomer Gemeinden führen
WB_Gem_17: Dachorganisation können zur Vereinheitlichung führen
WB_Gem_18: Toleranz beeinflusst Teilhabe
WB_Gem_19: Toleranz beeinflusst Sichtbarkeit
WB_Gem_20: Toleranz beeinflusst rechtliche Lage
WB_Gem_21: Öffentliches Ansehen beeinflusst Migration
WB_Gem_22: Migration beeinflusst Infrastruktur
WB_Gem_23: Migration beeinflusst Sichtbarkeit
WB_Gem_24: Migration kann zu neuen Ordnungsparametern führen
WB_Gem_25: Internationale Beziehungen beeinflussen rechtliche Lage
WB_Gem_26: Räumliche Nähe beeinflusst halachische Homogenität
WB_Gem_27: Soziale Ungleichheit kann die Gemeindestruktur beeinflussen
WB_Gem_28: Rechtliche Lage beeinflusst Gemeindestruktur

Damit ergibt sich das Teilmodell Gemeinde in noch nicht überarbeiteter Rohform (Abbildung
32). Analog zum Teilmodell Halacha verwende ich im übersichtlich gestalteten Teilmodell
Gemeinde (Abbildung 33) die Systemgrösse SG_Gem_11: Gemeinde, unter der ich diejenigen
Systemgrössen vereine, die die Gemeinde betreffen: Mitgliederzahl (01), Spaltung (06),
Dachorganisation (17), Autoritätsverlust(18), Gemeindestruktur (23). Zudem gruppiere ich
verschiedene andere Systemgrössen, ohne neue Systemgrössen zu erstellen oder die
Wirkungsbeziehungen zu verändern. So gehören Halachische Homogenität (05), Neuer
Ordnungsparameter (07), identitätsstiftende Schriften (14) und Vereinheitlichung (19) zum
Bereich Ordnungsparameter. Weiterhin gehören Antisemitismus(04), Öffentliches Ansehen
(12), Toleranz (15) und Internationale Beziehungen (20) zum Bereich Bridging. Die
Systemgrösse Rechtliche Lage (09) habe ich im Teilmodell Gemeinde umbenannt in
Kontrollparameter. Im Teilmodell Gemeinde habe ich die genannten Bereiche jeweils schwach
farbig unterlegt und benannt. Die Nummerierung der Wirkungsbeziehungen entspricht der
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Abbildung 33: Teilmodell Gemeinde
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Tabelle 2b. Diese Gruppierung ergibt keine veränderte Struktur des Modells, sondern eine
neue und übersichtlichere Anordnung. Das überarbeitete Teilmodell ist gegenüber seiner
Rohform strukturidentisch. Es bedarf daher keiner überarbeiteten Tabellen 2c und 2d, wie aus
einem Vergleich mit dem Teilmodell 1 Halacha geschlossen werden könnte. Die Beschreibung
des farbigen Modells bleibt mit der Tabelle der Rohform aufgrund der identischen Struktur
gültig.

7.3 Teilmodell Systemgrenze Sichtbarkeit
Aus der Analyse der Sichtbarkeit als Systemgrenze in Kapitel 4.3 mit speziellem Fokus auf
Synagogen haben sich einige Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen ergeben.
Tabelle 3a: Systemgrössen Teilmodell Sichtbarkeit
SG_Syn_01: Rechtliche Lage

SG_Syn_09: Standort

SG_Syn_02: Synagogenbau

SG_Syn_10: Halachische Strömung

SG_Syn_03: Gemeindegrösse

SG_Syn_11: Halachische Homogenität

SG_Syn_04: Infrastruktur

SG_Syn_12: Individuelle Religiosität

SG_Syn_05: Zuwanderung

SG_Syn_13: Sichtbarkeit

SG_Syn_06: Finanzielle Situation

SG_Syn_14: Sozioökonomische Stellung

SG_Syn_07: Politisches Ansehen

SG_Syn_15: Antisemitismus

SG_Syn_08: Rechtlicher Status der Gemeinde

SG_Syn_16: Migration

Tabelle 3b: Wirkungsbeziehung Teilmodell Sichtbarkeit
WB_Syn_01: Rechtliche Lage beeinflusst Synagogenbau
WB_Syn_02: Gemeindegrösse beeinflusst Synagogenbau
WB_Syn_03: Infrastruktur beeinflusst Zuwanderung
WB_Syn_04: Finanzielle Situation beeinflusst Synagogenbau
WB_Syn_05: Politisches Ansehen beeinflusst Synagogenbau
WB_Syn_06: Der rechtliche Status der Gemeinde beeinflusst Synagogenbau
WB_Syn_07: Standort beeinflusst Synagogenbau
WB_Syn_08: Halachische Strömung beeinflusst Synagogenbau
WB_Syn_09: Halachische Homogenität beeinflusst Synagogenbau
WB_Syn_10: Synagogenbau beeinflusst individuelle Religiosität
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WB_Syn_11: Synagogenbau beeinflusst Sichtbarkeit
WB_Syn_12: Sozioökonomische Stellung beeinflusst Sichtbarkeit
WB_Syn_13: Antisemitismus beeinflusst Sichtbarkeit
WB_Syn_14: Migration beeinflusst individuelle Religiosität

Abbildung 34: Teilmodell Sichtbarkeit Rohform

Manche der in der sich aus den Daten in den Tabellen 3a und 3b ergebenden Rohform zum
Teilmodell Sichtbarkeit (Abbildung 34) benannten Systemgrössen gleiche ich in der
Bezeichnung den in Teilmodellen Halacha und Gemeinde verwendeten an. Individuelle
Religiosität (12) wird zu Internal Model, Rechtlicher Status der Gemeinde (07) zu
Gemeindestruktur, Rechtliche Lage (01) zum Kontrollparameter. Verschiedene Systemgrössen
lassen sich zudem gruppieren. Unter Systemgrenze, dem zentralen Thema dieses Teilmodells,
fasse ich Synagogenbau (02), Infrastruktur (04), Standort (09) und Sichtbarkeit (11)
zusammen. Die Systemgrössen Halachische Homogenität (11), Halachische Strömung (10) und
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Abbildung 35: Teilmodell Sichtbarkeit
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Internal Model gruppiere ich zu Ordnungsparameter. Unter der Grösse Gemeinde fasse ich die
Gemeindegrösse (03), die Finanzielle Situation (06) und den Rechtlichen Status der Gemeinde
(08) zusammen. Gemeinsam mit dem hier unter Ordnungsparameter dargestellten
Systemgrössen bilden sie das Bonding Social Capital ab. Schliesslich sind Politisches Ansehen
(07) und Antisemitismus (15) Spielarten des Civic Social Capital, insbesondere Bonding und
Linking. Die Rohform und das Teilmodell (Abbildung 35) sind strukturidentisch.

7.4 Teilmodell Zürich
Zu Zürich und Manchester erstelle ich je nur das Rohmodell, was für diesen Schritt
ausreichend ist. Die Modelle zu Zürich (Abbildung 36) und Manchester (Abbildung 37)
beinhalten alle bisherigen Teilbereiche (Kapitel 7.1 bis 7.3). Ein optisch überarbeitetes Modell
müsste sich demnach an die obigen Darstellungen anlehnen, würde dann aber selbst bereits
so komplex, dass der Schritt zum finalen Modell in Kapitel 8 nahezu redundant würde. Es
mangelt dabei nicht an Versuchen der Darstellung meinerseits. Der Zwischenschritt
optimierter Teilmodelle für Zürich und Manchester wäre schlicht kontraproduktiv bezüglich
einer klaren Darstellung. Die hier entstehenden Rohmodelle bilden somit die Grundlage für
das in seiner Darstellung überarbeitete finale Modell.
Tabelle 5a: Systemgrössen Teilmodell Zürich
SG_Zür_01: Rechtliche Lage

SG_Zür_20: Ansehen der Gemeinde

SG_Zür_02: Gemeindestruktur

SG_Zür_21: Halachische Homogenität

SG_Zür_03: Ort der Niederlassung

SG_Zür_22: Spaltung

SG_Zür_04: Gemeindegrösse

SG_Zür_23: Sichtbarkeit

SG_Zür_05: Sozioökonomische Situation

SG_Zür_24: Medienpräsenz

SG_Zür_06: Zuwanderung

SG_Zür_25: Clusterbildung

SG_Zür_07: Persönliches Netzwerk

SG_Zür_26: Singuläre Ereignisse

SG_Zür_08: Infrastruktur

SG_Zür_27: Gemeinsame Bedrohung

SG_Zür_09: Säkularisierung

SG_Zür_28: Gesellschaftliche Notlagen

SG_Zür_10: Mitgliederengagement

SG_Zür_29: Volksinitiative

SG_Zür_11: Gemeindestabilität

SG_Zür_30: Sozioökonomische Heterogenität

SG_Zür_12: Finanzielle Situation

SG_Zür_31: Urbanisierungsindex

SG_Zür_13: Führungswechsel

SG_Zür_32: Bildungsniveau

SG_Zür_14: Gesellschaftsstruktur

SG_Zür_33: Dachverband
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SG_Zür_15: Politisches Handeln

SG_Zür_34: Zeitgenössisches Denken

SG_Zür_16: Gesamtgesellschaftliche Aspekte

SG_Zür_35: Zionismus

SG_Zür_17: Politisches Ansehen

SG_Zür_36: Abwanderung

SG_Zür_18: Rabbiner

SG_Zür_37: Demographische Gemeindestruktur

SG_Zür_19: Ansehen des Rabbiners

SG_Zür_38: Gemeindemitglieder

Tabelle 5b: Wirkungsbeziehung Teilmodell Zürich
WB_Zür_01: Rechtliche Lage beeinflusst die Gemeindestruktur
WB_Zür_02: Rechtliche Lage beeinflusst den Ort der Niederlassung
WB_Zür_03: Gemeindegrösse beeinflusst Rechtliche Lage
WB_Zür_04: Aussicht auf sozioökonomischen Erfolg beeinflusst die Zuwanderung
WB_Zür_05: Persönliches Netzwerk beeinflusst die Zuwanderung
WB_Zür_06: Gemeindegrösse beeinflusst Infrastruktur
WB_Zür_07: Infrastruktur beeinflusst die Zuwanderung
WB_Zür_08: Säkularisierung beeinflusst Mitgliederengagement
WB_Zür_09: Mitgliederengagement beeinflusst Gemeindegrösse
WB_Zür_10: Mitgliederengagement beeinflusst Gemeindestruktur
WB_Zür_11: Mitgliederengagement beeinflusst Gemeindestabilität
WB_Zür_12: Die finanzielle Situation beeinflusst die Gemeindestabilität
WB_Zür_13: Führungswechsel beeinflusst die Gemeindestabilität
WB_Zür_14: Zuwanderung verändert die Gesellschaftsstruktur.
WB_Zür_15: Gesellschaftsstruktur beeinflusst die finanzielle Situation.
WB_Zür_16: Finanzielle Situation beeinflusst politisches Handeln
WB_Zür_17: Gesamtgesellschaftliche Aspekte beeinflussen politisches Ansehen
WB_Zür_18: Rabbiner beeinflusst die Gemeindestabilität
WB_Zür_19: Ansehen des Rabbiners beeinflusst Ansehen der Gemeinde
WB_Zür_20: Finanzielle Situation beeinflusst Infrastruktur
WB_Zür_21: Standortbedingungen beeinflussen Infrastruktur
WB_Zür_22: Halachische Homogenität beeinflusst Gemeindestabilität
WB_Zür_23: Spaltung beeinflusst Halachische Homogenität
WB_Zür_24: Sozioökonomische Stellung beeinflusst Sichtbarkeit
WB_Zür_25: Sichtbarkeit beeinflusst Medienpräsenz
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WB_Zür_26: Singuläre Ereignisse können Gemeindestabilität beeinflussen
WB_Zür_27: Clusterbildung destabilisiert die Gemeinde.
WB_Zür_28: Gemeinsame Bedrohung beeinflusst Gemeindestabilität
WB_Zür_29: Gesellschaftliche Notlagen beeinflussen Antisemitismus
WB_Zür_30: Antisemitismus beeinflusst Volksinitiative
WB_Zür_31: Sozioökonomische Heterogenität beeinflusst Antisemitismus
WB_Zür_32: Urbanisierungsindex beeinflusst Antisemitismus
WB_Zür_33: Bildungsniveau beeinflusst Antisemitismus
WB_Zür_34: Medienpräsenz beeinflusst Ansehen der Gemeinde
WB_Zür_35: Sichtbarkeit beeinflusst Ansehen der Gemeinde
WB_Zür_36: Ansehen der Gemeinde beeinflusst Volksinitiative
WB_Zür_37: Volksinitiative beeinflusst rechtliche Lage
WB_Zür_38: Rechtliche Lage beeinflusst Gemeindestabilität
WB_Zür_39: (Wunsch nach) Infrastruktur beeinflusst (Gründung eines) Dachverbandes.
WB_Zür_40: (Wunsch nach) politischer Mitsprache befördert (Gründung eines) Dachverbandes.
WB_Zür_41: Zeitgenössisches Denken beeinflusst Antisemitismus
WB_Zür_42: Zuwanderung beeinflusst die Gemeindegrösse
WB_Zür_43: Halachische Homogenität beeinflusst Infrastruktur
WB_Zür_44: Halachische Homogenität beeinflusst Clusterbildung
WB_Zür_45: Zionismus beeinflusst Abwanderung
WB_Zür_46: Abwanderung beeinflusst demographische Struktur
WB_Zür_47: Demographische Struktur beeinflusst Gemeindestabilität
WB_Zür_48: Zeitgenössisches Denken beeinflusst Gemeindemitglieder
WB_Zür_49: Gemeindemitglieder beeinflussen Clusterbildung
WB_Zür_50: Clusterbildung beeinflusst die Halachische Homogenität
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Abbildung 36: Teilmodell Zürich Rohform
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7.5 Teilmodell Manchester
Tabelle 6a: Systemgrössen Teilmodell Manchester
SG_Man_01: Sozioökonomische Motivation

SG_Man_17: Politische Mitsprache

SG_Man_02: Migration

SG_Man_18: Rechtliche Lage

SG_Man_03: Religiöse Orientierung

SG_Man_19: Assimilation/Adaption

SG_Man_04: Infrastruktur

SG_Man_20: Clusterbildung

SG_Man_05: Vergemeinschaftung

SG_Man_21: Halachische Homogenität

SG_Man_06: Gemeindegrösse

SG_Man_22: Gemeindezugehörigkeit

SG_Man_07: Finanzielle Situation

SG_Man_23: Fremdheitserfahrung

SG_Man_08: Wirtschaftlicher Aufschwung

SG_Man_24: Sozioökonomischer Aufstieg

SG_Man_09: Antisemitismus

SG_Man_25: Ordnungsparameter

SG_Man_10: Kontakt mit Nichtjuden

SG_Man_26: Dachverband

SG_Man_11: Soziale Stellung

SG_Man_27: Ausgrenzung

SG_Man_12: Sichtbarkeit

SG_Man_28: Gemeindestruktur

SG_Man_13: Öffentliches Ansehen

SG_Man_29: Anglisierung

SG_Man_14: Einzelne Akteure

SG_Man_30: Nachfolgegeneration

SG_Man_15: Soziale Hierarchie

SG_Man_31: Modernisierung

SG_Man_16: Gemeindestabilität

SG_Man_32: Geburtenrate

Tabelle 6b: Wirkungsbeziehung Teilmodell Manchester
WB_Man_01: Sozioökonomische Motivation beeinflusst Migration
WB_Man_02: Religiöse Orientierung beeinflusst Infrastruktur
WB_Man_03: Migration beeinflusst Infrastruktur
WB_Man_04: Infrastruktur beeinflusst Vergemeinschaftung
WB_Man_05: Wirtschaftlicher Aufschwung beeinflusst finanzielle Situation
WB_Man_06: Finanzielle Situation beeinflusst Gemeindegrösse
WB_Man_07: Gemeindegrösse beeinflusst Infrastruktur
WB_Man_08: Antisemitismus beeinflusst Kontakt mit Nichtjuden
WB_Man_09: Kontakt mit Nichtjuden beeinflusst soziale Stellung
WB_Man_10: Kontakt mit Nichtjuden beeinflusst finanzielle Situation
WB_Man_11: Finanzielle Situation beeinflusst Sichtbarkeit
WB_Man_12: Finanzielle Situation beeinflusst soziale Stellung
WB_Man_13: Einzelne Akteure beeinflussen öffentliches Ansehen
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WB_Man_14: Finanzielle Situation beeinflusst Infrastruktur
WB_Man_15: Soziale Hierarchie beeinflusst Gemeindestabilität
WB_Man_16: Einzelne Akteure beeinflussen Gemeindestabilität
WB_Man_17: Gemeindestabilität beeinflusst Infrastruktur
WB_Man_18: Gemeindestabilität beeinflusst politische Mitsprache
WB_Man_19: Rechtliche Lage beeinflusst Infrastruktur
WB_Man_20: Soziale Stellung beeinflusst religiöse Orientierung
WB_Man_21: Sozioökonomische Motivation beeinflusst Assimilation/Adaption
WB_Man_22: Assimilation/Adaption beeinflusst Religiöse Orientierung
WB_Man_23: Religiöse Orientierung beeinflusst halachische Homogenität
WB_Man_24: Halachische Homogenität beeinflusst Clusterbildung
WB_Man_25: Clusterbildung beeinflusst Gemeindestabilität
WB_Man_26: Infrastruktur beeinflusst soziale Stellung
WB_Man_27: Religiöse Orientierung beeinflusst Migration
WB_Man_28: Sozioökonomische Motivation beeinflusst Infrastruktur
WB_Man_29: Assimilation/Adaption beeinflusst soziale Stellung
WB_Man_30: Soziale Stellung beeinflusst öffentliches Ansehen
WB_Man_31: Rechtliche Lage beeinflusst Migration
WB_Man_32: Infrastruktur beeinflusst Migration
WB_Man_33: Migration beeinflusst Gemeindegrösse
WB_Man_34: Migration beeinflusst halachische Homogenität
WB_Man_35: Halachische Homogenität beeinflusst Infrastruktur
WB_Man_36: Religiöse Orientierung beeinflusst Gemeindezugehörigkeit
WB_Man_37: Fremdheitserfahrung beeinflusst Gemeindezugehörigkeit
WB_Man_38: Gemeindegrösse beeinflusst finanzielle Situation
WB_Man_39: Sozioökonomischer Aufstieg beeinflusst halachische Homogenität
WB_Man_40: Ordnungsparameter beeinflusst Clusterbildung
WB_Man_41: Infrastruktur beeinflusst finanzielle Situation
WB_Man_42: Finanzielle Situation beeinflusst Clusterbildung
WB_Man_43: Dachverband beeinflusst Clusterbildung
WB_Man_44: Clusterbildung beeinflusst Ordnungsparameter
WB_Man_45: Ausgrenzung beeinflusst Infrastruktur
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WB_Man_46: Kontakt mit Nichtjuden beeinflusst Gemeindestruktur
WB_Man_47: Clusterbildung beeinflusst öffentliches Ansehen
WB_Man_48: Öffentliches Ansehen beeinflusst Anglisierung
WB_Man_49: Finanzielle Situation beeinflusst Anglisierung
WB_Man_50: Rechtliche Lage beeinflusst Adaption
WB_Man_51: Adaption beeinflusst Gemeindestabilität
WB_Man_52: Nachfolgegeneration beeinflusst Religiöse Orientierung
WB_Man_53: Modernisierung beeinflusst Gemeindestruktur
WB_Man_54: Modernisierung beeinflusst Adaption
WB_Man_55: Geburtenrate beeinflusst Gemeindestruktur
WB_Man_56: Einzelne Akteure beeinflussen Infrastruktur
WB_Man_57: Infrastruktur beeinflusst politische Mitsprache
WB_Man_58: Infrastruktur beeinflusst öffentliches Ansehen

Aus den aufgelisteten Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen ergibt sich die Rohform des
Teilmodells Manchester. Um die Darstellung einigermassen verständlich zu machen, habe ich
hier allerdings bereits in einem Schritt die Komplexität reduziert: In Abbildung 38 sind
diejenigen Wirkungsbeziehungen, die von der Systemgrösse SG_Man_04:Infrastruktur
beeinflusst werden, mit einem hellgrünen Hintergrund eingefärbt. Dies trägt zu einer deutlich
besseren Lesbarkeit des Modells bei. Diejenigen Systemgrössen, die einen Einfluss auf die
Infrastruktur ausüben, haben die Angabe der zugehörigen Wirkungsbeziehung gemäss Tabelle
6b in dunklem Grün und in Fettdruck, siehe Abbildung 37: Teilmodell Manchester Rohform.
Wo sich eine wechselseitige Beziehung ergibt, ist die Systemgrösse beidermassen markiert.
Die beiden Systemgrössen SG_Man_05:Vergemeinschaftung und WB_Man_27:Ausgrenzung
befinden sich links oben in der Abbildung. Sie sind durch die gerade erläuterte
Komplexitätsreduktion über die Zahlenwerte der Wirkungsbeziehungen an das Modell
angeschlossen.
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Abbildung 37: Teilmodell Manchester Rohform
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8 Erstellung des finalen Modells
In diesem Schritt füge ich die Teilmodelle zusammen. Sie fügen sich automatisch dort
zusammen, wo sie sich in ihren Systemgrössen überschneiden. Weiterhin nehme ich eine
Systematisierung der Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen vor, um die Komplexität des
finalen Modells weiter zu reduzieren. In den folgenden beiden Tabellen (7a und 7b) finden
sich wie gewohnt die im Modell verwendeten Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen. Die
Inhalte beider Tabellen sind farbig unterlegt analog zu ihrer Verwendung im Modell, um das
Auffinden der zugehörigen Abbildung zu erleichtern.
Zudem nehme hier eine Abstraktion der Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen vor, indem
ich die Verweise auf mein in der vorliegenden Arbeit gewähltes Untersuchungsfeld durch
allgemeinere Begriffe ersetze. So ersetze ich Rabbiner durch Führungsperson, Synagogenbau
durch Sakralbauprojekt, Zionismus durch Gruppeninterne politisch-soziale Bewegung,
Halachische

Homogenität

durch

religiöse

Homogenität

und

Antisemitismus

durch

Diskriminierung. Dies erachte ich als einen für die Darstellung des Modells sinnvollen Schritt.
Ich möchte damit nicht die Komplexität der Phänomene unterwandern, die zum Beispiel mit
dem Begriff Antisemitismus verbunden sind. Diese Abstraktion ergibt sich vielmehr aus der
Zielsetzung der vorliegenden Arbeit und der These, die ihr zugrunde liegt: Ein Modell, das
entlang der von mir gewählten Theorie erstellt wird, muss abstrahierbar und damit auch auf
andere religiösen Gruppen übertragbar sein.
Hier nehme ich eine weitere Systemgrösse hinzu, die ich in der Analyse noch nicht explizit
benannt habe, die sich aber aus der Analyse und in der Modellbildung als sinnvolle
Systemgrösse herausgestellt hat: SG_fin_35: Single Actor. Damit stelle ich die Dynamik heraus,
die einzelne Personen durch ihr Engagement auslösen können. Ein Beispiel ist der Einsatz von
Sigi Feigel, dem Präsidenten der ICZ von 1972 bis 1987 170, auf dessen Initiative hin zahlreiche
Stiftungen und Bewegungen gegen Rassismus und für ein von Toleranz geprägtes
Zusammenleben gegründet wurden. Ebenso können Personen wie Oliver Cromwell als Single
Actor signifikante Veränderungen auslösen.

170 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D47547.php, 2.12.2012.
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8.1 Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen
Tabelle 7a: Systemgrössen finales Modell
Bereich Ordnungsparameter Halacha
SG_fin_01: Ordnungsparameter

SG_fin_10: Austritt aus Gemeinde

SG_fin_02: Wandel des Ordnungsparameters

SG_fin_11: Vereinheitlichung

SG_fin_03: Traditionserhaltende Gegenbewegung

SG_fin_12: Zentralisierung

SG_fin_04: Spaltung

SG_fin_13: Zugänglichkeit

SG_fin_05: Neuer Ordnungsparameter

SG_fin_14: Gruppeninterne politisch-soziale Bewegung

SG_fin_06: Internal Model

SG_fin_15: Verschriftlichung

SG_fin_07: Wandel des Internal Model

SG_fin_16: Adaption / Assimilation

SG_fin_08: Verstärkung religiöser Tradition

SG_fin_17: Religiöse Homogenität

Bereich Attraktor Gemeinde
SG_fin_18: Clusterbildung

SG_fin_27: Finanzielle Situation

SG_fin_19: Gemeindestabilität

SG_fin_28: Soziale Homogenität

SG_fin_20: Neugründung

SG_fin_29: Modernisierung

SG_fin_21: Spaltung

SG_fin_30: Nachfolgegeneration

SG_fin_22: Auflösung

SG_fin_31: Führungswechsel

SG_fin_23: Dachverband

SG_fin_32: Führungsperson

SG_fin_24: Gemeindegrösse

SG_fin_33: Sozioökonomische Stellung

SG_fin_25: Migration

SG_fin_34: Vergemeinschaftung

SG_fin_26: Netzwerk

SG_fin_35: Single Actor

Bereich Systemgrenze Sakralbauprojekt
SG_fin_36: Sakralbauprojekt

SG_fin_38: Sichtbarkeit

SG_fin_37: Infrastruktur

SG_fin_39: Sprache

Bereich Civic Social Capital
SG_fin_40: Lokales Brauchtum

SG_fin_47: Diskriminierung

SG_fin_41: Andere Ordnungsparameter

SG_fin_48: Teilhabe

SG_fin_42: Kontakt mit Systemumwelt

SG_fin_49: Medienpräsenz

SG_fin_43: Fremdheitserfahrung

SG_fin_50: Toleranz

SG_fin_44: Linking Social Capital

SG_fin_51: Internationale Beziehungen

SG_fin_45: Gemeinsame Bedrohung

SG_fin_52: Nichtreligiöse Bildung

SG_fin_46: Öffentliches Ansehen
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Bereich Sonstige Systemgrössen
SG_fin_53: Sozioökonomischer Aufstieg

SG_fin_59: Standort

SG_fin_54: Sozioökonomische Chancen

SG_fin_60: Aussenpolitischer Druck

SG_fin_55: Wirtschaftlicher Aufschwung

SG_fin_61: Sozioökonomische Heterogenität

SG_fin_56: Singuläre Ereignisse

SG_fin_62: Bildungsniveau

SG_fin_57: Gesamtgesellschaftliche Aspekte

SG_fin_63: Urbanisierung

SG_fin_58: Ökonomische Interessen

SG_fin_64: Gesellschaftliche Notlagen

In der sehr langen Tabelle 7b liste ich alle 133 Wirkungsbeziehungen auf, die ind as finale Modell
einfliessen:
Tabelle 7b: Wirkungsbeziehung finales Modell
WB_fin_01: Ordnungsparameter beeinflusst Wandel des Ordnungsparameters
WB_fin_02: Wandel des Ordnungsparameters beeinflusst Traditionserhaltende Gegenbewegung
WB_fin_03: Traditionserhaltende Gegenbewegung beeinflusst Instabilitätspunkt
WB_fin_04: Instabilitätspunkt beeinflusst Spaltung
WB_fin_05: Spaltung beeinflusst Neuer Ordnungsparameter
WB_fin_06: Lokales Brauchtum beeinflusst Ordnungsparameter
WB_fin_07: Vereinheitlichung beeinflusst Ordnungsparameter
WB_fin_08: Single Actor beeinflusst Ordnungsparameter
WB_fin_09: Internal Model beeinflusst Ordnungsparameter
WB_fin_10: Kontrollparameter beeinflusst Ordnungsparameter
WB_fin_11: Zentralisierung beeinflusst Ordnungsparameter
WB_fin_12: Neuer Ordnungsparameter beeinflusst Internal Model
WB_fin_13: Öffentliches Ansehen beeinflusst Neuer Ordnungsparameter
WB_fin_14: Internal Model beeinflusst Wandel des Internal Model
WB_fin_15: Wandel des Internal Model beeinflusst Instabilitätspunkt
WB_fin_16: Instabilitätspunkt beeinflusst Bestärkung religiöser Tradition
WB_fin_17: Instabilitätspunkt beeinflusst Abschwächung religiöser Tradition
WB_fin_18: Bestärkung religiöser Tradition beeinflusst Austritt aus der Gemeinde
WB_fin_19: Abschwächung religiöser Tradition beeinflusst Austritt aus der Gemeinde
WB_fin_20: Zugänglichkeit beeinflusst Internal Model
WB_fin_21: Ordnungsparameter beeinflusst Internal Model
WB_fin_22: Kontrollparameter beeinflusst Internal Model
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Tabelle 7b: Wirkungsbeziehung finales Modell
WB_fin_23: Gruppeninterne politisch-soziale Bewegungen beeinflussen Internal Model
WB_fin_24: Nichtreligiöse Bildung beeinflusst Internal Model
WB_fin_25: Nachfolgegeneration beeinflusst Internal Model
WB_fin_26: Sprache beeinflusst Internal Model
WB_fin_27: Andere Ordnungsparameter beeinflussen Internal Model
WB_fin_28: Internal Model beeinflusst Kontakt mit Systemumwelt
WB_fin_29: Sozioökonomischer Aufstieg beeinflusst Internal Model
WB_fin_30: Adaption / Assimilation beeinflusst Internal Model
WB_fin_31: Internal Model beeinflusst Migration
WB_fin_32: Wandel des Internal Model beeinflusst Religiöse Homogenität
WB_fin_33: Austritt aus Gemeinde beeinflusst Gemeindegrösse
WB_fin_34: Kontakt mit Systemumwelt beeinflusst Einfluss des Lokalen Brauchtums auf Ordnungsparameter
WB_fin_35: Dachverband beeinflusst Vereinheitlichung
WB_fin_36: Verschriftlichung beeinflusst Vereinheitlichung
WB_fin_37: Verschriftlichung beeinflusst Zugänglichkeit
WB_fin_38: Modernisierung beeinflusst Nichtreligiöse Bildung
WB_fin_39: Kontakt mit Systemumwelt beeinflusst Finanzielle Situation
WB_fin_40: Sozioökonomischer Aufstieg beeinflusst Adaption / Assimilation
WB_fin_41: Kontakt mit Systemumwelt und Adaption / Assimilation beeinflussen sich gegenseitig
WB_fin_42: Modernisierung beeinflusst Adaption / Assimilation
WB_fin_43: Kontrollparameter beeinflusst Adaption / Assimilation
WB_fin_44: Religiöse Homogenität beeinflusst Clusterbildung
WB_fin_45: Modernisierung beeinflusst Soziale Homogenität
WB_fin_46: Nachfolgegeneration beeinflusst Gemeindegrösse
WB_fin_47: Fremdheitserfahrung beeinflusst Gemeindegrösse
WB_fin_48: Gemeindegrösse beeinflusst Religiöse Homogenität
WB_fin_49: Migration beeinflusst Gemeindegrösse
WB_fin_50: Gemeindegrösse beeinflusst Infrastruktur
WB_fin_51: Gemeindegrösse beeinflusst Sakralbauprojekt
WB_fin_52: Gemeindegrösse beeinflusst Sichtbarkeit
WB_fin_53: Gemeindegrösse beeinflusst Finanzielle Situation
WB_fin_54: Gemeindegrösse beeinflusst Clusterbildung
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Tabelle 7b: Wirkungsbeziehung finales Modell
WB_fin_55: Gemeindegrösse beeinflusst Soziale Homogenität
WB_fin_56: Öffentliches Ansehen beeinflusst Gemeindestabilität
WB_fin_57: Migration beeinflusst Kontakt mit Systemumwelt
WB_fin_58: Migration beeinflusst Religiöse Homogenität
WB_fin_59: Migration beeinflusst Soziale Homogenität
WB_fin_60: Finanzielle Situation beeinflusst Öffentliches Ansehen
WB_fin_61: Sozioökonomische Situation beeinflusst Migration
WB_fin_62: Netzwerk beeinflusst Migration
WB_fin_63: Öffentliches Ansehen beeinflusst Migration
WB_fin_64: Religiöse Homogenität beeinflusst Sakralbauprojekt
WB_fin_65: Linking Social Capital beeinflusst Öffentliches Ansehen
WB_fin_66: Finanzielle Situation und Infrastruktur beeinflussen sich gegenseitig
WB_fin_67: Diskriminierung und Migration beeinflussen sich gegenseitig
WB_fin_68: Finanzielle Situation beeinflusst Sakralbauprojekt
WB_fin_69: Kontrollparameter und Linking Social Capital beeinflussen sich gegenseitig
WB_fin_70: Clusterbildung beeinflusst Gemeindestabilität
WB_fin_71: Gemeindestabilität beeinflusst Instabilitätspunkt
WB_fin_72: Instabilitätspunkt beeinflusst Neugründung
WB_fin_73: Instabilitätspunkt beeinflusst Spaltung
WB_fin_74: Instabilitätspunkt beeinflusst Auflösung
WB_fin_75: Instabilitätspunkt beeinflusst Dachverband
WB_fin_76: Kontrollparameter beeinflusst Neugründung
WB_fin_77: Führungswechsel beeinflusst Clusterbildung
WB_fin_78: Single Actor beeinflusst Clusterbildung
WB_fin_79: Soziale Homogenität beeinflusst Clusterbildung
WB_fin_80: Führungsperson beeinflusst Clusterbildung
WB_fin_81: Finanzielle Situation beeinflusst Gemeindestabilität
WB_fin_82: Kontrollparameter beeinflusst Gemeindestabilität
WB_fin_83: Linking Social Capital beeinflusst Gemeindestabilität
WB_fin_84: Singuläre Ereignisse beeinflussen Gemeindestabilität
WB_fin_85: Gemeinsame Bedrohung beeinflusst Gemeindestabilität
WB_fin_86: Dachverband beeinflusst Führungsperson

279

Teil III: Modellbildung
Tabelle 7b: Wirkungsbeziehung finales Modell
WB_fin_87: Diskriminierung beeinflusst Kontakt mit Systemumwelt
WB_fin_88: Spaltung beeinflusst Neugründung
WB_fin_89: Infrastruktur beeinflusst Dachverband
WB_fin_90: Dachverband beeinflusst Teilhabe
WB_fin_91: Diskriminierung beeinflusst Dachverband
WB_fin_92: Diskriminierung beeinflusst Öffentliches Ansehen
WB_fin_93: Toleranz beeinflusst Diskriminierung
WB_fin_94: Sozioökonomische Heterogenität beeinflusst Diskriminierung
WB_fin_95: Bildungsniveau beeinflusst Diskriminierung
WB_fin_96: Gesellschaftliche Notlagen beeinflussen Diskriminierung
WB_fin_97: Urbanisierung beeinflusst Diskriminierung
WB_fin_98: Diskriminierung beeinflusst Sichtbarkeit
WB_fin_99: Kontrollparameter beeinflusst Migration
WB_fin_100: Neugründung beeinflusst Sakralbauprojekt
WB_fin_101: Linking Social Capital beeinflusst Sakralbauprojekt
WB_fin_102: Ordnungsparameter beeinflusst Sakralbauprojekt
WB_fin_103: Sakralbauprojekt beeinflusst Teilhabe
WB_fin_104: Kontrollparameter beeinflusst Sakralbauprojekt
WB_fin_105: Sakralbauprojekt beeinflusst Sichtbarkeit
WB_fin_106: Standort beeinflusst Sakralbauprojekt
WB_fin_107: Migration und Infrastruktur beeinflussen sich gegenseitig
WB_fin_108: Öffentliches Ansehen beeinflusst Infrastruktur
WB_fin_109: Single Actor beeinflusst Öffentliches Ansehen
WB_fin_110: Single Actor beeinflusst Infrastruktur
WB_fin_111: Infrastruktur beeinflusst Vergemeinschaftung
WB_fin_112: Medienpräsenz beeinflusst Öffentliches Ansehen
WB_fin_113: Infrastruktur beeinflusst Teilhabe
WB_fin_114: Infrastruktur beeinflusst Sichtbarkeit
WB_fin_115: Ordnungsparameter beeinflusst Infrastruktur
WB_fin_116: Sichtbarkeit beeinflusst Kontrollparameter
WB_fin_117: Toleranz beeinflusst Sichtbarkeit
WB_fin_118: Sichtbarkeit beeinflusst Medienpräsenz
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Tabelle 7b: Wirkungsbeziehung finales Modell
WB_fin_119: Ordnungsparameter beeinflusst Sichtbarkeit
WB_fin_120: Sozioökonomische Stellung beeinflusst Sichtbarkeit
WB_fin_121: Teilhabe beeinflusst Sozioökonomische Stellung
WB_fin_122: Toleranz beeinflusst Kontrollparameter
WB_fin_123: Ökonomische Interessen beeinflussen Kontrollparameter
WB_fin_124: Toleranz beeinflusst Teilhabe
WB_fin_125: Aussenpolitischer Druck beeinflusst Kontrollparameter
WB_fin_126: Kontrollparameter beeinflusst Standort
WB_fin_127: Linking Social Capital beeinflusst Neugründung
WB_fin_128: Linking Social Capital und Finanzielle Situation beeinflussen sich gegenseitig
WB_fin_129: Adaption / Assimilation und Öffentliches Ansehen beeinflussen sich gegenseitig
WB_fin_130: Wirtschaftlicher Aufschwung beeinflusst Finanzielle Situation
WB_fin_131: Gesamtgesellschaftliche Aspekte beeinflussen Linking Social Capital
WB_fin_132: Teilhabe beeinflusst Sozioökonomische Stellung
WB_fin_133: Teilhabe beeinflusst Adaption / Assimilation

In der Darstellung codiere ich die einzelnen Teilbereiche Ordnungsparameter, Attraktor und
Systemgrenze mit den Farben blau, orange und grün, wie ich sie schon in den Teilmodellen
verwendet habe. Den Farben kommt keine Bedeutung zu, sie sind ausschliesslich zur
Verbesserung der Lesbarkeit gedacht. Weiterhin stelle ich manche der Systemgrössen
abgekürzt als Kreise mit zwei Grossbuchstaben dar: „KP“ in violett steht wieder für
Kontrollparameter, „IP“ in rot für Instabilitätspunkt, „OP“ in blau für Ordnungsparameter und
„SA“ in orange für Single Actor. Diese Abkürzungen helfen, die Komplexität der Darstellung zu
reduzieren. Weiterhin finden sich im finalen Modell vier besonders hervorgehobene Bereiche.
Diese stellen die Dynamiken um die Instabilitätspunkte heraus. Es gibt je einen blau
unterlegten Bereich für den Wandel des Ordnungsparameters und des Internal Model, einen
orange unterlegten für den Wandel einer Gemeinde und einen kleinen grün unterlegten um
die Systemgrösse Sakralbauprojekt. Diese Darstellungen sind in Abbildung 38 nur der
Vollständigkeit halber eingefügt und werden im nächsten Kapitel erklärt.
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Abbildung 38: Finales Modell
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8.2 Qualitative Analyse der Wirkungsbeziehungen
In

diesem

Kapitel

ergründe

ich,

in

welcher

Art

und

Weise

die

betreffenden

Wirkungsbeziehungen wirken. Dabei gilt es festzustellen, ob es sich um eine positive oder
negative Auswirkung handelt. Eine positive Auswirkung bedeutet wie in Kapitel 1.2
ausgeführt eine Veränderung in gleicher Richtung, eine negative Auswirkung eine
Veränderung in umgekehrter Richtung. Ein sehr einfach gehaltenes Beispiel für eine positive
und eine negative Wirkungsbeziehung: Je mehr Einwanderung desto grösser die Gemeinde,
aber je mehr Säkularisierung desto kleiner die Gemeinde. Weiterhin interessiert mich hier,
inwiefern sich die Wirkung verändert, wenn Robustheitsgrenzen überschritten werden. Ein
weiteres vereinfachtes Beispiel dazu entlang des Einflusses der Gemeindegrösse auf die
Infrastruktur: Eine zu kleine Gemeinde kann keine Infrastruktur aufbauen; ab einer gewissen
Grösse ist die Gemeinde dazu in der Lage; eine zu grosse Gemeinde kann sich spalten und zu
parallelen Strukturen führen.
In den folgenden Unterkapiteln beziehe ich mich immer auf Abbildung 38, in der ich bereits
die Qualifizierung der Wirkungsbeziehungen mit dargestellt habe. Eine grössere und
herausnehmbare Darstellung des finalen Modells findet sich im Anhang.
In der Qualifizierung gehe ich folgendermassen vor: Zuerst beschreibe ich die Dynamik, die
zum Instabilitätspunkt führt und was sich daraus ergeben kann. Anschliessend führe ich
diejenigen Wirkungsbeziehungen an, die auf Systemgrössen wirken, die im Prozess um den
gerade besprochenen Instabilitätspunkt beteiligt sind. Im letzten Unterkapitel bespreche ich
alle weiteren Wirkungsbeziehungen.
8.2.1 Instabilitätspunkt am Ordnungsparameter
Der Ordnungsparameter findet sich stets im Wandel, wie die Analyse der Geschichte der
Halacha zeigt. WB_fin_01 ist daher keine Wirkungsbeziehung im Sinne der übrigen, sondern
eine von mir so gewählte Darstellung um zwischen dem aktuellen Ordnungsparameter und
seinem historischen Wandel zu unterscheiden. Die Einflüsse auf den Ordnungsparameter
wirken nämlich nicht auf seinen Wandel, sondern auf ihn selbst, und bewirken somit einen
Wandel. Der Wandel ist zwar kontinuierlich und löst nur in manchen Fällen eine
traditionserhaltende Gegenbewegung aus (WB_fin_02). Dies war zum Beispiel bei der
Reformbewegung der Fall, oder auch in der Entstehung der Chasidim mit der Gegenbewegung
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der Mitnagdim. Kommt es aber zu einer Opposition, so gelangt der Ordnungsparameter
schnell an einen Instabilitätspunkt (WB_fin_03). Folge davon ist in allen von mir
vorgefundenen

Fällen

eine

Variante

einer

Spaltung

(WB_fin_04)

in

verschiedene

Ordnungsparameter (WB_fin_05). Es ist hier zwischen unterschiedlichen Varianten einer
Spaltung zu unterscheiden: Hier geht es um diejenige auf der Ebene des Ordnungsparameters.
Es geht also um eine theologische Spaltung, wo zuerst die Spaltung in verschiedene
Strömungen vorliegt und sich die der Tradition angehörigen Menschen danach entsprechend
zurechnen. Die Unterscheidung zur Spaltung auf Gemeinde-Ebene ist fein und mit dieser
verwoben. Es ist in der abstrakten Darstellung des Modells jedoch wichtig, die beiden
Dynamiken auseinander zu halten, um die beiden Prozesse zu verstehen.
Grundsätzlich stehen Ordnungsparameter und Internal Model wie in Kapitel 1.3 beschrieben
in stetem Austausch untereinander (WB_fin_9 und WB_fin_21). Während der Ordnungsparameter das abstrakte Ideal ist, bezeichnet das Internal Model das Weltbild einer konkreten
Person. Der Einfluss durch die gesammelten Internal Models der Mitglieder einer Gemeinde
ist vielleicht der stärkste Auslöser für einen Wandel des Ordnungsparameters.
Auslöser für den Wandel des Ordnungsparameters kann der Kontakt mit lokalem Brauchtum
sein (WB_fin_06). Hier gilt, das mehr Kontakt auch zu mehr Einfluss führt, wie Neusner
nachweist (siehe Kapitel 4.1). Daher gilt, je mehr Kontakt mit der Systemumwelt stattfindet,
desto mehr Einfluss hat das lokale Brauchtum (WB_fin_34). Findet eine Vereinheitlichung
bestimmter Aspekte des Ordnungsparameters statt, so führt auch dies zu einem Wandel
(WB_fin_07). Der Talmud selbst ist die vielleicht grösste Vereinheitlichung in der Geschichte
der jüdischen Tradition. Ein Medium der Vereinheitlichung ist die Verschriftlichung religiöser
Inhalte, die bislang nur mündlich überliefert wurden oder in verschiedenen Gemeinden
verschieden gehandhabt wurden (WB_fin_36). Auch ein Single Actor kann einen signifikanten
Einfluss haben (WB_fin_08). So hat Josef Caro, Verfasser des Schulchan Aruch, mit seiner
Neuordnung einen grossen Beitrag zur Kenntnis und zum Verständnis der Halacha geleistet.
Die gesetzlich garantierte oder verweigerte Religionsfreiheit, im Modell als Kontrollparameter
bezeichnet, hat ebenso deutlichen Einfluss auf die Gestaltung des Ordnungsparameters
(WB_fin_10). Deutliche Beispiele sind die Tempelzerstörungen oder natürlich die Zeit unter
der Naziherrschaft in Deutschland. Optimistischere Beispiele sind die sich verändernden
Gesetze im Laufe des 19. Jahrhunderts, als die Juden Europas langsam die rechtliche
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Gleichstellung erhielten, wenn auch mancherorts nur teilweise und zögerlich. Die
Zentralisierung verhält sich analog zur Vereinheitlichung und wirkt nur, wenn Schritte zur
Zentralisierung gemacht werden, wie es mit den Talmudim oder auch mit der Einrichtung
eines Oberrabbinats der Fall war (WB_fin_11).
Wie ein neuer Ordnungsparameter nach der Spaltung gestaltet wird, liegt unter anderem an
dem was ich als öffentliches Ansehen bezeichnet habe (WB_fin_13). Es ist ein Teilbereich des
Bridging Social Capital. Umgekehrt beeinflusst ein neuer Ordnungsparameter das Internal
Model (WB_fin_12). So existieren seit der Reform viele Strömungen, wodurch religiöse Juden
ihre persönliche Nische finden können, wie sie ihrem individuellen Internal Model am ehesten
entspricht. Ein neuer Ordnungsparameter bestärkt diese Personen automatisch in ihrem
Internal Model, das sie zuvor vielleicht nur ungenügend in ihrer Gemeinde repräsentiert
wussten.
Der Ordnungsparameter wirkt selbst auf die Bereiche der Systemgrenze. Er beeinflusst die
Entscheidung zum Synagogenbau (WB_fin_102), generell die Errichtung aller Infrastruktur
(WB_fin_115) und trägt zum Beispiel durch Kleidervorschriften auch zur Sichtbarkeit in der
Öffentlichkeit bei (WB_fin_119).
8.2.2 Instabilitätspunkt am Internal Model
Analog zu Ordnungsparameter verhält sich die Darstellung des Internal Models und seines
Wandels (WB_fin_14). Da sich das Internal Model stetig wandelt kann nicht jederzeit von
einem Instabilitätspunkt gesprochen werden. Es kann aber im Laufe der Zeit zu einem führen,
etwa wenn sich das Internal Model mittlerweile stark von einem früheren unterscheidet, über
das sich eine Person definiert hat. Auslöser kann so die wahrgenommene Diskrepanz
zwischen – historisch betrachtet - verschiedenen eigenen Internal Models sein oder auch ein
besonderes Ereignis. So kann es zu einem Instabilitätspunkt kommen (WB_fin_15). An diesem
Punkt ergibt sich meist eine stärkere Hinwendung zum Ordnungsparameter (WB_fin_16) oder
eine Abwendung davon (WB_fin_17). Im Falle des Judentums könnte eine Person sich zum
Beispiel für ein stärker orthodoxes Leben entscheiden oder umgekehrt für eine liberalere
Strömung. Ebenso denkbar ist ein völliger Ausstieg aus allen religiösen Strukturen. In jedem
dieser Fälle ist es auf lange Sicht zu erwarten, dass die Person aus ihrer aktuellen Gemeinde
austritt (WB_fin_18 und WB_fin_19). Modelltechnisch setze ich einen tatsächlich vollzogenen
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Austritt mit einer egalitären Einstellung gleich, in der die Person zwar weiterhin nominell
Mitglied bleibt, aber in ihrem Verhalten einer ausgetretenen Person gleichgestellt ist. Wie in
den Fallstudien ersichtlich wurde, ist so genannte religiöse Apathie ein zunehmendes Problem
für die Gemeinden. Entsprechend beeinflusst der Austritt die Gemeindegrösse (WB_fin_33).
Beeinflusst wird das Internal Model wie oben beschrieben durch die Wechselwirkung mit dem
Ordnungsparameter (WB_fin_09 und WB_fin_21). Zudem ist die Zugänglichkeit zu religiösen
Informationen relevant. Je mehr Information eine religiöse Person von ausserhalb des eigenen
Ordnungsparameters, vor allem der eigenen Gemeinde und des eigenen Rabbiners erhält,
desto mehr wird ihr Internal Model beeinflusst (WB_fin_20). Diese Zugänglichkeit kann durch
die Verschriftlichung erhöht werden (WB_fin_37). Ebenso wie auf den Ordnungsparameter
wirkt der Kontrollparameter auch auf das Internal Model (WB_fin_22). Vor allem in
Manchester ist zu sehen, dass sich der Zionismus bis heute stark verbreitet hat und vor allem
viele junge Menschen dazu bewegt, nach Israel auszuwandern (WB_fin_23). In der Öffnung der
Schulen für nichtreligiöse Bildung haben die orthodoxen Gemeinden Manchesters zwar einen
erfolgreichen Beitrag zur Selbsterhaltung geleistet (vgl. Kapitel 5.2), der selbst-verstärkende
Einfluss säkularer Bildung auf das Internal Model ist jedoch nicht von der Hand zu weisen
(WB_fin_24). Auch die nachfolgenden Generationen, die bereits im für die migrierten Eltern
neuen Land oder mindestens in einer anderen Zeit mit anderen Einflüssen aufwachsen,
erfahren andere Beeinflussungen ihres Internal Models (WB_fin_25). Der Einfluss der Sprache
ist ebenso nicht zu unterschätzen. Die Einführung der Landessprache in den Gottesdienst oder
die Verpflichtung zum Englischen in den Schulen Manchester haben viel zur Veränderung der
Internal Model beigetragen (WB_fin_26). Andere Ordnungsparameter, zum Beispiel andere
Religionen oder ein säkulares Leben, üben ebenso einen Einfluss aus, sofern sie vorhanden
sind (WB_fin_27). Das Beispiel derjenigen Ostjuden, die in Manchester nur allzu bereitwillig
ihre religiöse Tradition weitgehend abgelegt und zu säkularen und oft erfolgreichen
Geschäftsleuten wurden, zeigt, wie stark der sozioökonomische Aufstieg das Internal Model
beeinflussen kann (WB_fin_29). Ebenso half eine Adaption bzw. eine Assimilation an die
Lebensumstände der Systemumwelt zu einer Veränderung des Internal Models, wobei
offensichtlich gilt, je mehr Adaption desto mehr Veränderung (WB_fin_30).
Das Internal Model beeinflusst seinerseits die Entscheidung zur Migration (WB_fin_31),
beispielsweise weil religiöse Personen aufgrund der besseren religiösen Infrastruktur in eine
286

Teil III: Modellbildung

andere Stadt ziehen. Ebenso liegt dieser Einfluss vor, wenn vor allem junge Menschen aus den
kleineren Städten in grössere ziehen, weil dort die beruflichen Chancen besser stehen und die
Stadt generell attraktiver sein kann als die Heimatgemeinde. Damit zusammen hängt der
Kontakt mit der Systemumwelt (WB_fin_28). Je nach persönlicher Einstellung treten Personen
in mehr oder weniger Kontakt. Der Wandel des Internal Model beeinflusst wiederum die
Halachische Homogenität einer Gemeinde (WB_fin_32). Inwiefern sich die Homogenität
hierbei ändert, hängt vor allem auch von den anderen Mitgliedern der Gemeinde ab.
8.2.3 Instabilitätspunkt im Bereich Gemeinde
Auslöser für einen Wandel in der Gemeindestabilität ist meist eine Clusterbildung unter den
Mitgliedern. Je stärker eine Gemeinde „zerclustert“ ist, je tiefer also die Gräben zwischen den
einzelnen Clustern, desto instabiler ist eine Gemeinde (WB_fin_70). Das kann die Gemeinde an
einen Instabilitätspunkt bringen (WB_fin_71) und so zu einer Spaltung der bisherigen
Gemeinde (WB_fin_73) und damit zu einer Neugründung (WB_fin_88) führen. Eine weitere
Möglichkeit ist die Auflösung der Gemeinde, oft aus Mitgliedermangel, oder weil die Gemeinde
insgesamt in sozioökonomisch besser gestellte Stadtviertel zieht, wie es in Manchester zu
sehen ist (WB_fin_74). Es kann auch zur Gründung eines Dachverbandes führen, der infolge
versucht, verschiedene Strömungen unter einem Dach zu vereinen (WB_fin_75). Die
Auswirkungen hängen hierbei stark von den Faktoren ab, die den Instabilitätspunkt ausgelöst
haben.
Die Clusterbildung kann von einem Führungswechsel beeinflusst werden, wie es in Zürich
oder in der Halliwell Street Synagogue der Fall war. Diese Wirkungsbeziehung ist dabei
verstärkend, wie das Zürcher Beispiel zeigt. Durch viele sukzessive Führungswechsel
erreichte die Gemeinde einen sehr instabilen Zustand, der grosse Veränderungen auslöste
(WB_fin_77). Single Actors, also einzelne Personen, die über viele Ressourcen verfügen,
können ebenso zur Clusterbildung beitragen. Die Gemeindekrise in der Halliwell Street
Synagogue wurde zum Beispiel durch eine einzelne Person ausgelöst (WB_fin_78). Ebenso hat
der Rabbiner einer Gemeinde grossen Einfluss, wie die Betrachtung der Geschichte der IGZ
zeigt (WB_fin_80). Die soziale und die halachische Homogenität innerhalb einer Gemeinde
spielen ebenso eine grosse Rolle, vielleicht die grösste, im Bezug auf die Clusterbildung
(WB_fin_44 und WB_fin_79). Bei beiden gilt, je grösser die Homogenität, desto geringer die
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Clusterbildung. Die soziale Homogenität wird zudem durch die Modernisierung der
Infrastruktur beeinflusst (WB_fin_45). Da es eine Mindestanzahl an Personen braucht, um
Cluster überhaupt bilden zu können, spielt auch die Gemeindegrösse eine entscheidende
Rolle. In Zürich zerbrach die Gemeinde, weil sich Cluster formen konnten. In der kleinen
Luzerner Gemeinde war dies nicht möglich, so hat sich eine andere Lösung zur Beseitigung
der Diskrepanzen angeboten. Je grösser also eine Gemeinde, desto grösser ist die Chance für
Clusterbildung (WB_fin_54).
Die Gemeindestabilität wird durch weitere Faktoren beeinflusst. Das öffentliche Ansehen
einer Gemeinde trägt mit zu ihrer Stabilität bei, wobei hier eine verstärkende Dynamik festzuhalten ist (WB_fin_56). Ebenso verstärkend wirkt die finanzielle Situation einer Gemeinde
beziehungsweise ihrer Mitglieder (WB_fin_81) und ihre Verbindungen zu ressourcenstarken
Mitgliedern der weiteren Gesellschaft ausserhalb der Gemeinde, wofür ich das Konzept des
Linking Social Capital verwende (WB_fin_83). Verstärkend wirkt ebenso eine gemeinsame
Bedrohung von aussen, die meistens antisemitisch motiviert ist (WB_fin_85). Antisemitismus
kann ebenso die Entscheidung zur Gründung eines Dachverbandes beeinflussen, wie es
angesichts der drohenden Kreuzzüge in den Schum-Städten oder nach der Volksinitiative zum
Schächtverbot in der Schweiz der Fall war (WB_fin_91). Die Gründung eines Dachverband
kann auch aus dem Wunsch nach besonderer Infrastruktur entstehen, die sich einzelne
Gemeinden nicht leisten könnten (WB_fin_89). Umgekehrt beeinflusst die Existenz eines
Dachverbandes die Teilhabe am politischen Geschehen, da die einzelnen Gemeinden nun mit
vereinter Stimme sprechen können (WB_fin_90). Ein Dachverband kann auch Auswirkungen
auf einzelne Rabbiner haben, wenn er ihre Autonomie und Autorität beschneidet, indem zum
Beispiel wie in England Hochzeiten nur noch durch vom Oberrabbinat anerkannte Rabbiner
durchgeführt werden konnten (WB_fin_86). Dadurch kann sich eine Vereinheitlichung ergeben
(WB_fin_35). Manchmal treten singuläre Ereignisse auf, die sich ebenfalls auf die Gemeindestabilität auswirken (WB_fin_84). Es war die Gesetzgebung, die das Ende der Halliwell Street
Synagogue brachte, da der Beschluss eine Strasse zu bauen Vorrang vor der Religionsausübung hatte (WB_fin_82). Per Gesetz wird ausserdem die Möglichkeit der Neugründung
einer Gemeinde geregelt, wie es deutlich bei der Austrittsgemeinde in Frankfurt zu sehen war
(WB_fin_76). Die Neugründung wird ebenso vom Linking Social Capital beeinflusst, da
unabhängig von der gesetzlichen Lage die Erlaubnis zum Synagogenbau ausgesprochen oder
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finanzielle Zuschüsse gewährt werden können. Zu sehen ist dies zum Beispiel gut daran, dass
bereits vor der Revision der Schweizer Bundesverfassung 1874 einige Gemeinden vor allem
im französisch-sprachigen Landesteil gegründet werden konnten (WB_fin_127).
8.2.4 Instabilitätspunkt im Bereich Sakralbauprojekt
Den Bereich Sakralbauprojekt habe ich in diesem Modell nicht analog zu den anderen
Instabilitätspunkten dargestellt, weil sich die Dynamiken hier etwas anders verhalten. Es liegt
auch am Fokus der vorliegenden Arbeit, in der ich mich auf den Wandel einer Gemeinde
konzentriere. Ein Sakralbau stellt zwar einen Meilenstein in der Existenz einer Gemeinde dar,
es ist aber weniger ihr Bau selbst, der die Gemeinde an Instabilitätspunkte bringt, sondern die
Dynamiken, die entweder den Ordnungsparameter oder die Gemeinde selbst betreffen, und
die ich oben ausgeführt habe. So habe ich das Sakralbauprojekt zwar graphisch
hervorgehoben, analysiere es aber wie eine normale Systemgrösse.
Viele Faktoren beeinflussen das Sakralbauprojekt, das Vorhaben dazu, seinen Stil oder sein
Weiterbestehen. Wie in Kapitel 6.3 diskutiert ist die Gemeindegrösse ein wesentlicher Faktor.
Generell gilt: Je grösser eine Gemeinde, desto wahrscheinlicher ist ein Sakralbauprojekt
(WB_fin_51). Selbstverständlich kann eine Neugründung einer Gemeinde unter den
entsprechenden Bedingungen zum Sakralbauprojekt führen (WB_fin_100). Je besser
ausgeprägt das Linking Social Capital einer Gemeinde, desto einfacher wird das
Sakralbauprojekt (WB_fin_101). Gleiches gilt für die finanzielle Situation (WB_fin_68). Am
Luzerner Beispiel ist zu sehen, dass religiöse Homogenität ebenso notwendig ist (WB_fin_64).
Viel hängt vom Standort des zukünftigen Sakralbaus ab, da er ungeeignet, nicht erhältlich oder
schlicht zu teuer sein kann (WB_fin_106), und zudem von der gesetzlichen Lage beeinflusst
wird (WB_fin_126). Letztlich ist die Gesetzeslage, ausgedrückt im Modell durch den
Kontrollparameter, zu beachten (WB_fin_104). Der fertige Sakralbau beeinflusst die Teilhabe
der Gemeinde zum Beispiel durch ihre Eröffnungsfeiern, zu denen oft Vertreter der Stadt und
anderer Religionen eingeladen waren (WB_fin_103). Durch ihre architektonische Verortung im
Stadtbild erhöht er zudem die Sichtbarkeit der Gemeinde (WB_fin_105).
8.2.5 Weitere Wirkungsbeziehungen
Nach der Abhandlung der Instabilitätspunkte wende ich mich den bislang noch nicht erfassten
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Wirkungsbeziehungen zu. Um etwas Übersichtlichkeit zu bewahren, arbeite ich mich dabei
anhand derjenigen Systemgrössen vor, die durch viele Wirkungsbeziehungen mit anderen
Systemgrössen verknüpft sind.
Die Gemeindegrösse ist unter anderem von den im Modell nicht dargestellten Faktoren
Geburtenrate und Sterberate abhängig. Diese waren für das Modell nicht primär relevant,
wenngleich anhand statistischer Auswertungen behauptet werden kann, dass das Internal
Model und der Ordnungsparameter signifikanten Einfluss auf die Geburtenrate haben. So
jedenfalls müssen die Analysen des JPR (z.B.Graham/Schmool/Waterman 2007) und auch die
Perspektive von Yaakov Wise (2010) gedeutet werden: Orthodoxe Familien haben seit etwa
Mitte des 20. Jahrhunderts im stark steigende Geburtenraten im Gegensatz zu den stark
fallenden der sozioökonomisch meist besser gestellten Mitgliedern des Reform- und Liberalen
Judentums. Darüber hinaus wird die Gemeindegrösse von der Fremdheitserfahrung neu
eingewanderter Personen beeinflusst, die in der Gemeinde über vertraute Riten Halt finden
(WB_fin_47). Migration beeinflusst offenkundig auch die Gemeindegrösse, je nachdem ob es
sich um Zuzug oder Wegzug handelt (WB_fin_49). Weiterhin beeinflusst die Gemeindegrösse
die soziale Homogenität in negativer Weise. Je mehr Mitglieder, desto grösser wird die
Heterogenität einer Gemeinde sein, sowohl in sozialer (WB_fin_55) als auch in religiöser Sicht
(WB_fin_48), ihre finanzielle Situation (WB_fin_53), die Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit
(WB_fin_52) und ihr Potenzial Infrastruktur aufzubauen (WB_fin_50). Nachkommende
Generationen tragen ebenso zu einer grösseren Gemeinde bei (WB_fin_46).
Die Migration erhöht den Kontakt mit der Systemumwelt (WB_fin_57) und senkt die
halachische (WB_fin_58) und die soziale Homogenität (WB_fin_59). Sie wird beeinflusst durch
sozioökonomische Chancen (WB_fin_61), durch das persönliche Netzwerk (WB_fin_62), das
öffentliche Ansehen der Gemeinde (WB_fin_63) und die Infrastruktur, wie sie auch umgekehrt
einen signifikanten Einfluss auf die Infrastruktur ausübt (WB_fin_107). Auch Antisemitismus
(WB_fin_67) und die gesetzliche Lage (WB_fin_99) können Migration beeinflussen. Im Fall des
Antisemitismus wirkt die Beziehung wechselseitig: Antisemitische Ausschreitungen haben
schon oft zum Wegzug ganzer Gemeinden geführt, und die Immigration vieler Juden hat oft
eine Gegenbewegung ausgelöst.
Adaption und Assimilation werden vom Kontakt mit der Systemumwelt beeinflusst, und
generell gilt hier: Je mehr Kontakt desto mehr Adaption oder Assimilation. Die Wirkung ist
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wechselseitig (WB_fin_41). Die Modernisierung der Infrastruktur hat in Manchester die
Adaption nichtjüdischen Habitus beeinflusst, allerdings nicht in linearer Weise. Durch die
Modernisierung wurden einerseits neue Organisationsformen und nichtreligiöse Bildung
(WB_fin_38) integriert, andererseits erreichten die orthodoxen Gemeinden so, dass ihre
Mitglieder stärker in der Gemeinde verankert blieben (WB_fin_42). Der Kontrollparameter hat
ebenfalls grossen Einfluss, ob durch ihn Juden in starr definierte Bereiche verwiesen wurden,
wie in der Einrichtung des venezianischen Ghettos, oder umgekehrt durch den Zwang der
Assimilation durch die Eingriffe in den jüdischen Ritus, wie es in der Schweiz im
19. Jahrhundert praktiziert wurde (WB_fin_43). Sozioökonomischer Aufstieg (WB_fin_40) und
das öffentliche Ansehen scheinen Adaption zu bestärken, wie umgekehrt eine Adaption
lokaler Werte das öffentliche Ansehen zu erhöhen scheint (WB_fin_129).
Die finanzielle Situation wird durch den Kontakt mit der Systemumwelt beeinflusst, da dieser
den Handel auch ausserhalb der Gemeindemitglieder erlaubt (WB_fin_39). Wirtschaftlicher
Aufschwung, wie ihn Manchester im Zuge der Industrialisierung erlebt hat, erhöht die Finanzkraft einer Gemeinde weiterhin (WB_fin_130). Hohes Linking Social Capital kann Gemeindemitgliedern den Zugang zu wertvollen Ressourcen erleichtern und so deren Finanzielle
Situation verbessern. Umgekehrt hat die Finanzkraft mancher Juden die Beziehung zur Politik
erleichtern können, wie am Beispiel von Sir Moses Montefiore zu sehen ist (WB_fin_128).
Selbstredend fällt der Aufbau der Infrastruktur leichter, wenngleich eine hohe Infrastruktur
auch sehr viel Kapital kosten kann, wie es mit der Errichtung zahlreicher Hilfsorganisationen
zu sehen war, mit denen die zahlreichen Flüchtlinge unterstützt werden sollten (WB_fin_66).
Mit einer besseren finanziellen Situation geht im Normalfall auch ein besseres öffentliches
Ansehen einher. Davon konnten jedenfalls zahlreiche im sozioökonomischen Spektrum
aufgestiegene Einwanderer in Manchester berichten (WB_fin_60).
Der Kontrollparameter bezeichnet die rechtliche Lage der Gemeinden. Er wird beeinflusst
durch das Linking Social Capital und beeinflusst dieses. Je besser die Beziehungen zu
politischen Entscheidungsträgern sind, desto wahrscheinlicher ist eine für die Gemeinde
positive Gesetzesänderung (WB_fin_69). Dies ist auch abhängig von der in der Gesellschaft
aktuell geübten Toleranz gegenüber anderen Ordnungsparametern (WB_fin_122). Im selben
Sinne beeinflusst die Toleranz den Antisemitismus (WB_fin_93) und die Sichtbarkeit der
Gemeindemitglieder, weil diese in einer toleranten Umgebung eher wagen, ihre religiöse
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Tradition nach aussen hin offen zu zeigen (WB_fin_117). Weiterhin ist in einem toleranten
Umfeld eine höhere Teilhabe am öffentlichen und politischen geschehen möglich
(WB_fin_124). Der Kontrollparameter wird durch ökonomische Interessen beeinflusst, zum
Beispiel wenn Regenten in vergangenen Jahrhunderten Juden Sonderrechte einräumten in der
Hoffnung, die Juden würden anreisen und finanzielles Wachstum erwirken (WB_fin_123).
Internationale Beziehungen von Gemeinden können ebenso einen Einfluss ausüben, wie das
Beispiel der angedrohten Ausweisung der böhmischen Juden durch Maria Theresia aus
Österreich (Kapitel 4.2.2) zeigt (WB_fin_121). Es war zudem erst durch aussenpolitischen
Druck, dass die Schweiz im 19. Jahrhundert ihre Gesetze bezüglich der Religionsfreiheit auch
für jüdische Bürger änderte (WB_fin_125).
Im finalen Modell habe ich die Systemgrösse Antisemitismus durch die den abstrahierten
Begriff Diskriminierung ersetzt. Dennoch gehe ich hier vom ursprünglich verwendeten Begriff
aus: Antisemitismus wird gemäss der Analyse der Volksinitiative zum Schächtverbot laut
Bolliger(2011) durch Sozioökonomische Heterogenität (WB_fin_94), das Bildungsniveau
(WB_fin_95), gesellschaftliche Notlagen (WB_fin_96) und den Grad der Urbanisierung
(WB_fin_97) beeinflusst. Antisemitismus steht in Wechselbeziehung mit dem öffentlichen
Ansehen einer Gemeinde (WB_fin_92). Er beeinflusst zudem den Kontakt mit der
Systemumwelt (WB_fin_87) und die Sichtbarkeit einer Gemeinde (WB_fin_98). Letzteres wird
in frappierender Weise klar, wenn als Begründung für die „Unsichtbarkeit“ mancher Londoner
Synagogen der neu aufgekommene Antisemitismus von muslimischer Seite genannt wird.
Die Infrastruktur beeinflusst selbstverständlich die Sichtbarkeit in verstärkender Weise
(WB_fin_114) und bietet die Möglichkeit der Vergemeinschaftung, aus der in Manchester die
ersten jüdischen Gemeinden entstanden (WB_fin_111). Sie beeinflusst auch die Teilhabe, wenn
eine Gemeinde ihre Einrichtungen auch für nichtjüdische Hilfsbedürftige öffnet (WB_fin_113).
Die Teilhabe beeinflusst wiederum die sozioökonomische Stellung durch die Eröffnung
weiterer Möglichkeiten des sozioökonomischen Aufstiegs (WB_fin_132), was wiederum zur
Sichtbarkeit beitragen kann (WB_fin_120), und auch die Adaption/Assimilation der
Gemeindemitglieder an die Gesamtgesellschaft durch Gewährung von Mitsprache und der
damit verbundenen Anerkennung (WB_fin_133). Viele Einrichtungen wurden durch die
Initiative Einzelner gegründet (WB_fin_110) oder erschienen notwendig, um das einmal
erreichte öffentliche Ansehen zu bewahren. Dies führte in Manchester zu einer radikalen
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Anglisierung der ostjüdischen Einwanderer (WB_fin_108). Die Sichtbarkeit wird durch den
Kontrollparameter merklich beeinträchtigt, wenn den Juden Auflagen gemacht wurden, sich
anhand ihrer Kleidung kenntlich zu machen. Umgekehrt gewährt der heute erreichte Schutz
der Menschenrechte eine vom Gesetz weitgehend unbeeinträchtigte Wahl der öffentlichen
Erscheinung. Diese Wirkungsbeziehung wirkt wechselseitig, da die Wahrnehmung einer
Minderheit wie im Falle der Stopp-Minarett-Initiative in der Schweiz einer von vielen Faktoren
für eine Gesetzesänderung sein kann (WB_fin_116). Die Sichtbarkeit beeinflusst dadurch auch
die Medienpräsenz (WB_fin_118), was sich wiederum auf das öffentliche Ansehen auswirkt
(WB_fin_112).
Das öffentliche Ansehen, das einen wesentlichen Teil des Bridging Social Capital darstellt, wird
seinerseits durch das Linking Social Capital beeinflusst (WB_fin_65). Ausserdem können Single
Actors wie zum Beispiel Sir Moses Montefiore in England oder Sigi Feigel in der Schweiz
grossen Einfluss auf das Ansehen haben (WB_fin_109). Das Linking Social Capital steht
wiederum im gesellschaftlichen Kontext und wird durch gesamtgesellschaftliche Aspekte
beeinflusst. Selbiges mussten die Zürcher Juden erfahren, als ihre Bitte an die Regierung auf
Unterstützung beim Synagogenbau mit der Begründung abgewiesen wurde, anderen
religiösen Gemeinden komme dies auch nicht zuteil (WB_fin_131).

8.3 Anwendung des Modells
Bislang wurde das Modell erstellt und die Erstellung des Modells erklärt. Nun geht es darum
wie das Modell zu verwenden ist. Auf den ersten Blick erscheint es relativ unübersichtlich,
doch mit dem richtigen Zugang wird es sehr gut handhabbar, was ich im Folgenden mit
Beispielen demonstrieren werde.
8.3.1 Einflüsse auf die Gemeindestabilität
Es kann beispielsweise von Interesse sein, durch welche Faktoren die Stabilität einer
Gemeinde beeinflusst wird. Einflüsse können erster Ordnung, zweiter Ordnung usw. sein. In
Abbildung 39 habe ich alle Farben im finalen Modell und entfernt die Systemgrösse
Gemeindestabilität gelb markiert. Die Systemgrössen erster Ordnung sind diejenigen, die
direkt auf die Gemeindestabilität einwirken. Sie sind orange markiert. Systemgrössen zweiter
Ordnung wirken direkt auf die Systemgrössen erster Ordnung und dadurch indirekt auf die
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Gemeindestabilität. Sie sind grün markiert. Systemgrössen dritter Ordnung wirken direkt auf
Systemgrössen zweiter Ordnung und damit indirekt auf Systemgrössen erster Ordnung. Sie
sind blau dargestellt. Damit wurden bereits alle Systemgrössen herausgestellt, die für die
Abfrage nach der Einflussnahme auf die Gemeindestabilität relevant sind. Das Modell wurde
dadurch sehr viel übersichtlicher bezüglich dieser Fragestellung. Der nächste Schritt kann die
Frage sein, was die Gemeinde selbst zur Sicherung der Gemeindestabilität machen kann. Die
von der Gemeinde beeinflussbaren Systemgrössen habe ich mit einem roten Rand markiert.
Nun lässt sich vom Modell folgendes ablesen: Die Eingriffsmöglichkeiten sind durch drei
Kriterien gestaffelt: Erstens durch die Direktheit der Einwirkung auf die gewünschte Grösse.
Offenkundig sind Systemgrössen erster Ordnung vielversprechender als Systemgrössen
dritter Ordnung. Zweitens durch die Einschätzung des Aufwands, eine Systemgrösse zu
beeinflussen. Ein Gespräch mit der bzw. einer Führungsperson, positiv auf die Gemeinde
einzuwirken ist wahrscheinlich einfacher, als das allgemeine Bildungsniveau anzuheben.
Drittens durch die zahlreichen Synergie-Effekte, die durch die Vernetzung der Systemgrössen
untereinander entsteht. So ist zum Beispiel laut Modell davon auszugehen, dass ein
verbessertes Linking Social Capital mehrfache Auswirkungen hat, einmal direkt auf die
Gemeindestabilität, und zweimal indirekt über den Kontrollparameter und die Finanzielle
Situation.
Systemgrössen erster Ordnung, die von der Gemeinde beeinflussbar sind, sind laut dem
Modell die Finanzielle Situation (WB_fin_81) und das Linking Social Capital (WB_fin_83). So
könnten sich die Gemeindemitglieder beziehungsweise die Gemeindeführung überlegen, die
Regelung zur Finanzierung einer Mitgliedschaft zu überarbeiten. Vielleicht ermuntert ein
niedriger Beitrag für Alleinstehende diejenigen, die laut aktuellem Stand aus der Gemeinde
austreten, dennoch zu bleiben, was sich wiederum positiv auf die Finanzielle Situation
(WB_fin_53) der Gemeinde auswirken könnte. Weiterhin könnte die Beziehung zu Personen in
der Politik verbessert werden, was sich über das Ansehen der Gemeinde (WB_fin_60) auch auf
das Selbstverständnis ihrer Mitglieder (WB_fin_129) auswirken könnte.
Beeinflussbare Systemgrössen zweiter Ordnung beeinflussen vor allem die Clusterbildung und
das öffentliche Ansehen der Gemeinde. Die Clusterbildung kann durch die (religiöse)
Führungsperson (WB_fin_80) und eine stabile Führung der Gemeinde (WB_fin_77) beeinflusst
werden, sowie durch die soziale (WB_fin_79) und religiöse Homogenität (WB_fin_44) unter
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Abbildung 39: Finales Modell Abfrage Gemeindestabilität
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den Gemeindemitgliedern und die Gemeindegrösse (WB_fin_54). Ergreift ein Single Actor
Eigeninitiative, so kann sich dies sowohl auf die Clusterbildung (WB_fin_78) als auch auf das
öffentliche Ansehen (WB_fin_109) auswirken. Entlang dieser Lesart des Modells lassen sich
Anstösse zu Handlungen ablesen.
8.3.2 Auswirkungen der Migration
Eine weitere Möglichkeit ist, nach den Auswirkungen einer bestimmten Grösse zu fragen, zum
Beispiel bei einer plötzlichen Migrationswelle. Auch hier nehme ich eine farblose Variante des
Modells und beginne, die relevanten Systemgrössen wie oben farbig zu markieren. Dabei
betrachte ich nicht die Einflüsse auf die Systemgrösse Migration, sondern diejenigen Systemgrössen, die durch Migration beeinflusst werden. Damit dreht sich die Pfeilrichtung der
Wirkungsbeziehungen, die ich abfrage, um. Da es in dieser Art der Abfrage nicht darum geht,
wie eingegriffen werden kann, sondern welche Auswirkungen ein bestimmtes Szenario haben
könnte, markiere ich diejenigen Systemgrössen mit einem roten Rand, die Synergie-Effekte
aufweisen: Diejenigen also, die durch mehrere Systemgrössen beeinflusst werden und bei
denen es zu stärkeren Auswirkungen kommen könnte (Abbildung 40)
Die orange unterlegten Systemgrössen erster Ordnung werden also direkt von einer
Migrationswelle beeinflusst. Hier ist abzulesen, dass eine Migrationswelle direkte
Auswirkungen auf die Gemeindegrösse (WB_fin_49) und die Infrastruktur (WB_fin_107) hat.
Auch die soziale (WB_fin_59) und die religiöse Homogenität (WB_fin_58) werden dadurch
beeinflusst, was durch die Veränderung der Gemeindegrösse zusätzlich verstärkt wird
(WB_fin_48;WB_fin_55). Die veränderte Gemeindegrösse und die Infrastruktur haben
wiederum Einfluss auf die finanzielle Situation der Gemeinde (WB_fin_53; WB_fin_66), was
sich wiederum auf die Gemeindestabilität auswirkt (WB_fin_81). Über die Gefahr der
Clusterbildung (WB_fin_70) wirken sich ebenso die veränderte soziale (WB_fin_79) und
religiöse Homogenität (WB_fin_44) aus.
Weiterhin wird der Kontakt mit der Systemumwelt erhöht (WB_fin_57) und es ist mit
stärkerer Diskriminierung (WB_fin_67) zu rechnen. Alle diese aus dem Modell abzulesenden
Wirkungsketten sind ohne Weiteres auf reale Situationen übertragbar. Nicht nur bilden sie
strukturtreu die in der vorliegenden Arbeit behandelten Geschichtsverläufe der jüdischen
Gemeinden in Zürich und Manchester ab. Es lässt sich meines Erachtens nicht ohne Aussicht
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Abbildung 40: Finales Modell Abfrage Migrationswelle
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auf Erfolg die These aufstellen, dass die Abfrage ebenso auf die muslimischen Gemeinden in
Europa anzuwenden ist, wie auch auf die Einwanderungswellen aus Sri Lanka oder aus
Vietnam.
8.3.3 Erhöhung der Adaption / Assimilation
Nicht

zwingend

aus

Gemeindesicht,

aber

vielleicht

aus

Sicht

der

politischen

Entscheidungsträger mag es interessant sein, durch welche Massnahmen sich die Adaptionsoder Assimilationsbereitschaft der Mitglieder einer religiösen Minderheit erhöhen lässt
(Abbildung 41). Das Beispiel der imposanten Anglisierungsbestrebungen innerhalb der
englischen Gemeinde zeigt jedoch, dass dieser Integrations-Diskurs sowohl innerhalb als auch
ausserhalb der Gemeinden geführt wird, wenn auch oft mit unterschiedlichen Motiven. Die
Lesart

des

Modells

ändert

sich

dadurch

nicht,

lediglich

die

Frage

nach

den

Eingriffsmöglichkeiten. Ich gehe hier der Frage nach, welche Möglichkeiten von ausserhalb der
Gemeinde bestehen. Die Farbkodierung ist wieder wie oben, mit den roten Rahmungen als
Kennzeichnung für die Eingriffsmöglichkeiten.
Die beeinflussbaren Systemgrössen erster Ordnung sind der Kontrollparameter und der
Kontakt mit der Systemumgebung. Haben politische Entscheidungsträger die Absicht, die
Adaptions- und Assimilationsdynamiken der Mitglieder einer religiösen Gemeinde zu
verstärken, so können sie dies einerseits durch entsprechende gesetzliche Regelungen
(WB_fin_43) und andererseits durch erhöhten Kontakt mit der Mehrheitsbevölkerung
(WB_fin_41) beeinflussen. Eine erhöhte Teilhabe an der politischen Mitbestimmung
(WB_fin_133) kann sich ebenfalls positiv auswirken. In zweiter Ordnung könnte das
öffentliche Ansehen (WB_fin_129) positiv durch die Initiative eines Single Actors (WB_fin_109)
und durch eine entsprechende Beeinflussung der Medienpräsenz (WB_fin_112) beeinflusst
werden.

298

Teil III: Modellbildung

Abbildung 41: Finales Modell Abfrage Adaptions- und Assimilationsdynamiken
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9 Zusammenfassung
Der Weg zu einem lesbaren Modell, das die Dynamiken des Wandels einer religiösen
Gemeinde abbildet, führte mich von einer Diskussion verschiedenster Modelltypen zur
Erkundung eines in der Religionswissenschaft meines Wissens noch nicht etablierten
theoretischen Ansatzes. Unter Zuhilfenahme einer Modellbildungstheorie aus den
Naturwissenschaften habe ich versucht, einen validen Ansatz für die Bildung meines Modells
abzuleiten, mit dem sich die nicht quantifizierbaren Dynamiken abbilden lassen. Hier möchte
ich abschliessend einige Überlegungen anführen, die sich bei meiner Beschäftigung mit der
Theorie komplexer adaptiver Systeme und meinem Versuch, diesen Ansatz auf
religionswissenschaftliche Fragestellungen zu übertragen, ergeben haben. Während der
Arbeit sind mir zudem weitere mögliche Ansätze aufgefallen, die ich im Rahmen der
vorliegenden Arbeit nicht ausreichend erkunden konnte. Diese Ansätze möchte ich hier
ebenso kurz skizzieren. Abschliessend sammle ich mein bisher erlangtes Verständnis der
Komplexitätstheorie und beschreibe eine religiöse Gemeinde im abstraktesten Sinne aus
dieser neuen Perspektive.

9.1 Beobachtungen aus der Modellbildung
Ich bin weit davon entfernt, das hier vorgestellte Modell als abschliessend zu betrachten. Nicht
nur aus der gegebenen wissenschaftlichen Skepsis heraus und der Offenheit für stete
Überarbeitung und Optimierung betrachte ich das Ergebnis der vorliegenden Arbeit als
Teilziel, als einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem Modell-geleiteten Ansatz in der
Religionswissenschaft. Mein Arbeitsprozess war begleitet von Seitensprüngen in verschiedene
theoretische Ansätze und inhaltliche Schwerpunkte, die ich aber teilweise wieder verworfen
habe: Der religionswissenschaftliche Vergleich war ein solcher Abstecher um die validen
Ebenen des Vergleichs zwischen den Gemeinden in Manchester und Zürich zu bestimmen
(z.B.Patton/Ray 2000). Costly signaling (z.B:Irons2001; Bulbulia 2004) war ein weiterer, mit
dem ich mich stärker auf Sichtbarkeit und Öffentlichkeit konzentriert habe. Inhaltlich lag mein
Fokus lange Zeit auf der jüdischen Identität mit ihren nicht leicht fassbaren Definitionen, den
daraus abgeleiteten demographischen Daten und den zugehörigen Diskussionen um die
Zukunft der Juden in Europa (z.B. Pinto 1996, 1999). Dazu gehörte auch die Lektüre extremer
Positionen über die Herkunft der heutigen Juden, wie sie von dem Historiker Shlomo Sand
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dargelegt wurde (Sand 2009). Die letztliche Entscheidung, die Theorie komplexer Systeme in
den Mittelpunkt zu stellen und möglichst keinen theoretischen Ausschweifungen
nachzugeben, war mitunter durch die Fülle des Materials zu diesem theoretischen Ansatz
geprägt. Es brauchte zudem mehrere Ansätze und nicht wenig Zeit, einen mir plausibel
erscheinenden und logisch konsistenten Weg von der naturwissenschaftlich geprägten
Theorie hin zu dem hier vorgestellten zu ebnen. Während die systemtheoretische Betrachtung
bezüglich der verwendeten Termini meist schlüssig war, sträubte sich die differenzierende
und dekonstruierende Herangehensweise gegen eine allzu stark vereinfachende modellhafte
Darstellung. Selbiges habe ich bereits in der Einleitung thematisiert. So musste ich erst einen
Weg finden, die Aussage A ⟶ B in ihren klar definierten Grenzen für eine der
wahrgenommenen Realität mit ihren nie identischen Dynamiken zu übersetzen. Im Folgenden
führe ich einige der Kerngedanken der in der vorliegenden Arbeit an, fasse sie zusammen, und
stelle sie damit zur weiteren Diskussion heraus.
Erstes Teilziel statt abgeschlossenem Modell
Wie bereits erwähnt ist das von mir vorgelegte Modell nicht als abschliessendes Ergebnis
gedacht, sondern als eine mögliche Darstellung der von mir gefundenen Dynamiken. Die
Offenheit gegenüber einer von meiner abweichenden Darstellung hat mehrere Gründe.
Zum Ersten ist meine Auswahl der Quellen selektiv, ebenso wie meine Auswahl der
Fallstudien, der dort von mir gefundenen Modellbausteine usw. Selektiv ist ebenso die
Systematisierung und die Darstellung der verschiedenen Modelle. Nicht nur andere Personen,
die sich dem selben Ansatz widmen, sondern ich selbst könnte zu einem anders gestalteten
Modell kommen. Dies öffnet das Modell allerdings nicht einer völligen Beliebigkeit. Viele der
festgehaltenen Dynamiken, so meine Behauptung, würden von den meisten ForscherInnen
gefunden werden. Ein Grossteil der Struktur des abschliessenden Modells wäre zwingend mit
meiner Variante identisch.
Zum Zweiten steht das Modell zwar plakativ als Ergebnis im Vordergrund. Ich wüsste mich
allerdings falsch verstanden, wenn die kürzeste Zusammenfassung meiner Arbeit damit
geliefert wäre, ich hätte ein Modell erstellt. Vielmehr ging es mir darum, den theoretischen
Ansatz einer religiösen Gemeinde als komplexes adaptives System zu erkunden und diesen
exemplarisch anhand der jüdischen Gemeinden von Zürich und Manchester in einem Modell
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darzustellen. Ein weiteres Ziel der Arbeit, das einen höheren Stellenwert als das erstellte
Modell einnimmt, ist die Erarbeitung einer religionswissenschaftlichen Perspektive auf ihren
Untersuchungsgegenstand mittels eines Modells. Modelle sind in den Naturwissenschaften
sehr viel weiter verbreitet als in den Kulturwissenschaften. Modelle als Annäherung an einen
Gegenstand, als Medium zu einem besseren Verständnis, finde ich schon allein aus
lernpsychologischer Sicht eine sehr wertvolle Herangehensweise. Die vorliegende Arbeit ist
somit auch eine Variante interdisziplinären Arbeitens, insofern als ich in mir fremden
Disziplinen nach Inspiration für mein eigenes Fach gesucht habe.
Zum Dritten ist der Fokus des Modells sehr weit gefasst, wodurch viele Details der
stachowiakschen
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ich

schon

Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen konnte, bleibt das nun vorliegende Modell ein erster
Entwurf, der mit weiterer Forschung feiner justiert werden muss. Vor allem die Dynamiken an
den Instabilitätspunkten wollen näher betrachtet werden, da dort die kritischen, zu
beobachtenden Dynamiken auftreten, die die Entwicklung eines Systems signifikant
beeinflussen. Ich hoffe mit meinem Modell solchen weiteren Versuchen einige Vorarbeit
geleistet zu haben. Meine langfristige Hoffnung ist, durch die hier demonstrierte Methode der
Modellbildung und durch die Überlegungen zur Darstellung künftigen Modellbildungsprojekten Inspiration zu liefern.
Fuzzyness und Variation
Die oben nochmals erwähnte, systemtheoretisch klare Aussage A ⟶ B kann meines Erachtens
in einer kulturwissenschaftlichen Betrachtung nur über Fuzzyness und Variation akzeptiert
werden. Die Fuzzyness bezieht sich dabei auf die als Pfeil dargestellte Wirkungsbeziehung, die
Variation vor allem auf die als A und B dargestellten Systemgrössen. Die Aussage liesse sich
also folgendermassen lesen: Variationen der Systemgrösse A beeinflussen auf unterschiedliche,
aber ähnliche Weise Variationen der Systemgrösse B. Es liegt hier keine Beliebigkeit vor,
sondern eine annähernd genaue Definition der genannten Dynamik, die der Tatsache gerecht
wird, dass historische Ereignisse in genauer Betrachtung grundsätzlich singulär und nie
identisch sind. Eine annähernde und für die modellhafte Erfassung hinreichende Identität
zwischen zwei historisch voneinander unterschiedlichen Dynamiken ergibt sich unter
Einbindung von Fuzzyness und Variation und unter der Verwendung eines grösseren und
damit etwas unschärferen Fokus.
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9.2 Forschungsperspektiven
Die Sekundäranalyse von Historiografien war in der vorliegenden Arbeit meine Methodik, um
zu den für das Modell notwendigen Systemgrössen und Wirkungsbeziehungen zu gelangen.
Gelegentlich habe ich weitere Quellen benutzt wie zum Beispiel die Ergebnisse aus
Feldbegehung, Gesprächen und Interviews, Selbstdarstellungen und Erlebnisberichten. Diese
machen allerdings quantitativ nur eine sehr geringen Menge an Quellen aus. Der Ansatz war
jedoch derselbe: Ich habe nach Wirkungsbeziehungen gesucht und habe mich auf
Beschreibungen der historischen Sachverhalte gestützt. Im Lauf der Arbeit habe ich weitere
Ansätze versucht, die ich in der Arbeit aber letztlich ausgeschlossen habe, weil es mich
interessiert hat, wie weit ich mit einem auf Historiografien basierenden Ansatz komme. Für
kommende Überarbeitungen meines Modells oder für neue Zugänge möchte ich die folgenden
herausstellen, wobei ich selbstverständlich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erheben
möchte.
Religionsökonomie und Konversiondynamiken
Beachtliche Fortschritte auf dem Gebiet der Religionsökonomie sind in den letzten Jahren
publiziert worden. Dieser neue und interdisziplinäre Ansatz entwickelte sich mittlerweile zu
einem wichtigen und modernen Arbeitsgebiet in der Religionsforschung. In meiner leider
begrenzten Einsicht in die theoretischen Ansätze erscheint es mir sinnvoll, vor allem die
Konversionsdynamiken näher zu betrachten. Hier geht es um dem Instabilitätspunkt, der sich
aus dem Wandel des Internal Model ergibt. „Konversion“ müsste hierbei weit gefasst werden.
Der Begriff „Wandel“ steht in meiner Arbeit für allerlei Varianten von Konversion, die ich hier
definiere als eine signifikante Veränderung des Internal Model mit Auswirkungen auf die
Gemeindezugehörigkeit oder die Teilnahme am Gemeindeleben. Die Konversion kann ist
somit ein Terminus für Veränderung, in der Formel A ⟶ B steht er für den Pfeil. A und B
stehen jeweils für die denkbaren Zustände des Internal Model, die am besten mit den
Attraktoren umschrieben werden, denen sie sich zurechnen können. In meinem
Untersuchungsfeld könnten das unter anderem sein: ultra-orthodox, modern-orthodox,
liberal, christlich, atheistisch. In diesem thematischen Umfeld könnten moderne Ansätze der
Religionsökonomie greifen und wertvolle Aussagen über die Konversiondynamiken treffen. 171

171 Grundlegende Beiträge zum Feld der Religionsökonomie finden sich zum Beispiel bei Iannacone (1998).
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Medienanalyse
In den Bereichen, die das Civic Social Capital von religiösen Gemeinden betreffen, erscheint
mir die mediale Darstellung von Stereotypen oder tatsächlich existierenden Mitgliedern der
betreffenden religiösen Tradition ein wesentlicher Faktor zu sein, der sich auf viele weitere
Aspekte auswirkt. Im Modell habe ich eine Systemgrösse mit „Öffentliches Ansehen“
bezeichnet, was ein wesentlicher Teil des Bridging Social Capitals ist und als Oberbegriff für
alle Varianten von Vorstellungen und Repräsentationen der betreffenden Gemeinde innerhalb
der sie umgebenden Gesellschaft gedacht ist. Diese Systemgrösse beeinflusst viele weitere
Systemgrössen: Gemeindestabilität, Infrastruktur, Migration, Neue Ordnungsparameter,
Adaption/Assimilation, Linking Social Capital und Antisemitismus.
In der Geschichte der Literatur und anderer Kunstformen hat es zahlreiche Darstellungen von
Juden gegeben. Shakespeare hat in seinem Stück „Der Kaufmann von Venedig“ eine sehr
negative belegte Figur namens Shylock auftreten lassen; die Figur „Fagin“ in Charles Dickens
weltbekanntem Roman „Oliver Twist“ wurde mit üblichen antisemitischen Merkmalen
ausgestattet; im Nazi-Propagandafilm „Jud Süß“ wurde die historische Figur des Joseph Süß
Oppenheimer als Grundlage für eine deutlich antisemitische Darstellung missbraucht; Jerry
Seinfeld, ein US-amerikanischer jüdischer Comedian, hat mit seiner Sitcom „Seinfeld“
ungeahnte Popularität erreicht und gehört zu den erfolgreichsten seiner Branche. Zahlreiche
weitere Darstellungen liessen sich aufzählen.
Was diese stereotypen Darstellungen für das Modell interessant macht sind ihre
Verknüpfungen mit ihrem historischen Kontext, in denen sie entstanden sind. Sie können
sowohl als Spiegel gesellschaftlicher Zustände als auch als Verbreitung von Stereotypen
erfasst werden. Es scheint mir durchaus möglich, über eine Analyse der Entwicklung dieser
als jüdisch besetzten, oft fiktiven Figuren zu einer Beschreibung zu gelangen, die der
historischen Entwicklung der jüdischen Gemeinden parallel läuft. Da es sich allerdings um
eine andere Betrachtungsebene handelt, könnte sie zusätzliche Dynamiken offenbaren. 172

172 Eine Analyse der US-amerikanischen Darstellungen jüdischer Figuren in Film und Fernsehen, und
gleichzeitig die Lektüre, die mich zu diesem Ansatz inspiriert hat, findet sich in Gabler/Rich/Antler (2000).
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Evolutionstheoretische Prozesse in religiösen Gemeinden
Eine der inhaltlichen Exkursionen im Laufe der vorliegenden Arbeit hat mich zur
Evolutionstheorie geführt. Während meiner Einarbeitung in dieses Feld entwickelte sich die
Überlegung, die evolutionstheoretischen Prozesse auch auf die Betrachtung der historischen
Entwicklung religiöser Gemeinden zu übertragen. Betrachtet man eine religiöse Gemeinde als
eine Grösse, die selbst darum ringt, weiter zu existieren, so finden sich auch die Dynamiken
der Adaption und die Interaktion mit der Systemumwelt. In der Evolutionstheorie sind zwei
Mechanismen zentral: zufällige Mutation und natürliche Selektion. Damit ergibt sich eine
Adaption an die Systemumwelt (Dawkins 1976). 173 In der Übertragung auf religiöse
Gemeinden kann natürlich nicht von Generationen von Gemeinden gesprochen werden. Der
Normalfall ist, dass sich eine Gemeinde über Jahrzehnte erhält, dabei aber einem Wandel
unterliegt, der eine Adaption an veränderte Bedingungen darstellt. Da die Mitglieder einer
Gemeinde die Gemeindestruktur gemeinsam bewirken, kann die zufällige Mutation als durch
die Gemeindemitglieder ausgelöste Veränderungen der Gemeinde betrachtet werden.
Auslöser für diese Veränderungen sind im vorliegenden Modell beschrieben. Sie können von
innerhalb der Gemeinde oder ihrer religiösen Tradition oder auch von ausserhalb kommen.
Die natürliche Selektion zeigt sich am Instabilitätspunkt. Während es in der Biologie um das
Überleben
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Instabilitätspunkt zu gelangen. Findet sie sich dennoch dort, so verändert sie sich signifikant,
was meistens in einer Spaltung resultiert, manchmal aber auch in der Auflösung der
Gemeinde. In allen Fällen war die bisherige Gemeinde nicht ausreichend an die
Systembedingungen angepasst.174
Diese hier kurz umrissene Adaption evolutionstherotischer Mechanismen zielt weniger auf
die Verfeinerung des Modells ab, als auf einen Betrachtungswinkel, der neues Licht auf die
Geschichte und Entwicklung von religiösen Gemeinden werfen könnte. Ich habe diese
173 Ich möchte hier nicht weiter ins Detail gehen. Hier müssten eigentlich zusätzliche Mechanismen wie der
genetic drift angeführt werden (http://evolution.berkeley.edu/evosite/evo101/IIIDGeneticdrift.shtml,
4.11.2012). Dies wäre aber bereits Bestandteil der von mir angedachten weiteren Forschung zu den
Dynamiken religiöser Gemeinden.
174Dawkins Übertragung der evolutionstheoretischen Mechanismen auf Ideen, was er als Meme bezeichnet,
könnte eine Inspiration zur Weiterentwicklung des hier vorgestellten Ansatzes sein. Dabei müsste
selbstverständlich die tendenziöse Ausrichtung aus Dawkins These gestrichen werden, wenn er Religionen
als „virus of the mind“ bezeichnet und ihnen generell nur negative Attribute zuschreibt (Dawkins 2006). Als
neutral formulierte These zur Beschreibung bestimmter Dynamiken erscheint mir die Idee der Meme
jedenfalls heuristisch wertvoll.
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Überlegungen hier einerseits deswegen mit aufgeführt, weil ich interdisziplinäre Ansätze als
zukunftsweisend betrachte. Andererseits bereite ich so auf das letzte Kapitel der vorliegenden
Arbeit vor, in der ich die komplexitätstheoretische Perspektive auf eine religiöse Gemeinde
schildere und womit ich mich von der gängigen Betrachtung deutlich entferne.

9.3 Religiöse Gemeinden als komplexe adaptive Systeme175
Gegeben ist eine grosse Anzahl von Menschen. Jeder dieser Menschen hat eine individuelle
Auffassung von der Welt im Allgemeinen (Internal Model). In der grossen Menge von
Menschen bilden sich Gruppierungen (Cluster) entlang der Übereinstimmungen von
wesentlichen Teilen der Internal Models, beeinflusst aber auch von gegebenen
Netzwerkstrukturen und räumlichen Gegebenheiten. Eine Anzahl von Menschen findet sich so
zusammen und definiert sich als Gruppe mit gemeinsamen Vorstellungen und Regeln, die von
allen Mitgliedern der Gruppe (Systemelementen) geteilt werden und nun einen
Verbindlichkeitscharakter entfalten. Diese Vorstellungen und Regeln werden im Oberbegriff
als Religion bezeichnet. Teil dieser Religion sind Vorgaben und Empfehlungen für das
Gestalten des Lebens (Ordnungsparameter). Dabei ist es für den Gruppenbildungsprozess
nicht von Bedeutung, ob diese Religion tradiert oder neu gegründet wurde. Entlang dieser
Vorgaben gründen die Menschen eine religiöse Gemeinschaft (Attraktor). Die Gemeinschaft
bemüht sich, eine Infrastruktur aufzubauen, die den Vorgaben der Religion genügt, stösst
dabei allerdings auf die Gegebenheiten der Gesamtgesellschaft (Systemumwelt). In
Interaktion mit der Systemumwelt ergibt sich eine spezifische Realisierung der bislang nur als
ideale Vorstellung präsenten Gemeinde. Es hat sich nun zusätzlich zur Mikro-Ebene der
einzelnen Gemeindemitglieder mit der Gemeinde eine Makro-Ebene etabliert. Im Laufe der
Jahre und Jahrzehnte verändern sich beide Ebenen und beeinflussen sich gegenseitig. Beide
Ebenen stehen im Austausch mit der Gesamtgesellschaft.
Individuen verändern sich schneller als eine religiöse Tradition. Motor für die Veränderung ist
das je individuelle Überdenken der eigenen Vorstellungen (Internal Model) in wechselseitiger
Interaktion mit anderen Gemeindemitgliedern und der Gesamtgesellschaft, sowie mit den
Vorstellungen der eigenen Religion (Ordnungsparameter). Dabei betrachte ich schematisch
175Ich behaupte damit allerdings nicht, dass dies der einzig mögliche Zugang aus komplexitätstheoretischer
Sicht wäre. Es ist lediglich der für die vorliegende Arbeit gewählte Zugang, weil sich diese Perspektive als
heuristisch wertvoll erwiesen hat. Ähnliche Ansätze mit unterschiedlichen Schwerpunkten finden sich bei
Komplexitätsforschern wieder (Mainzer 2008:90-107; Müller-Benedict 2000; Buckley 1998:77-123).
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drei mögliche Veränderungen (Adaption und Individualisierung): 1) Das Individuum reagiert
mit einem stärkeren Besinnen auf die eigene Religion. Es kommt zu einer radikaleren, von der
Gesamtgesellschaft abgewandten Einstellung. 2) Das Individuum greift Einflüsse aus der
Gesamtgesellschaft auf und integriert sie in seine eigenen Vorstellungen. Es nähert sich etwas
an die Gesamtgesellschaft an und verändert seine Auslegung der Religion etwas, bleibt aber
innerhalb der eigenen Gemeinde. 3) Das Individuum übernimmt signifikant grosse
Bestandteile der Gesamtgesellschaft. Es trennt sich von der bisherigen Gemeinde und schliesst
sich der Gesamtgesellschaft an.
In allen drei Fällen interagiert der betreffende Mensch mit den anderen Mitgliedern seiner
Gemeinde. In allen drei Fällen ist es möglich, dass sich mehrere Menschen zusammen finden,
die ähnliche Veränderungen erlebt haben. So kommt es innerhalb der Gemeinde zur
Gruppenbildung (Clusterbildung), die sich durch ihre gemeinsamen Vorstellungen von der
Gesamtgruppe unterscheiden. Der Unterschied besteht sowohl auf der individuellen Ebene als
auch gegenüber dem gemeinsamen Nenner (Ordnungsparameter). Diese Gruppenbildung
kann selbst Auslöser sein für die Gruppenbildung anderer Mitglieder der Gemeinde, die je
individuell durch die wechselseitige Interaktion ihre jeweiligen Vorstellungen leicht ändern
können. Auch hier können sich Menschen mit ähnlichen Reaktionen zu einer Gruppierung
zusammen schliessen. So kann es in einem hohen Masse zu Untergruppierungen innerhalb
der Gemeinde kommen. Je stärker die Unterschiede zwischen diesen Gruppierungen sind und
je grösser diese Gruppierungen werden, desto instabiler wird der Zusammenhalt auf
Gemeinde-Ebene. Es kann zur Spaltung kommen (Instabilitätspunkt). Die bisherigen
Gruppierungen werden über einen befristeten Prozess der Unsicherheit (Bifurkation) nun zu
je eigenen Gemeinden (Attraktoren). Der beschriebene Prozess kann sowohl von den
kumulierten Erfahrungen vieler Mitglieder ausgelöst werden als auch von den Handlungen
einzelner Mitglieder, die ihre Informationsnetzwerke zu nutzen wissen (Single Actor).
Die gemeinsamen Vorstellungen, wie sie sich in der konkreten Auslegung der Religion zeigen,
verändern sich ebenso. Die drei obigen Szenarien können zu einer Anpassung an die neuen
Umstände führen. Dadurch verändert sich die Religion aus Sicht der aktuellen Mitglieder. Sie
ist aber jeweils die gültige Variante für alle neu Hinzukommenden. Durch den
Generationenwechsel etablieren sich auf diese Weise veränderte Interpretationen der
gemeinsamen Religion. Die Religion selbst (Ordnungsparameter) hat keinen realen Bestand,
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sie existiert nur in der gemeinsamen wie gegenseitigen Interpretation ihrer Vertreter. Alle
Aufzeichnungen und Gebäude, alle Riten und Geschichten, werden nur durch die ständige
Interpretation der Gemeindemitglieder konstruiert. Die Tradition im Sinne einer
Beständigkeit über die Zeit hat nur die Bedeutung und Macht, die ihr von den
Gemeindemitgliedern im Hier und Jetzt zugeschrieben wird. Sie ist eine von vielen Grössen,
die Einfluss auf die Weltbilder (Internal Models) der Mitglieder einer Religion ausüben. Sie
kann sehr stark sein (1), variabel und frei für Interpretation (2), oder nicht mehr ausreichend
relevant für die betreffende Person (3).
Diese Perspektive auf eine religiöse Gemeinde ist eine Variante der komplexitätstheoretischen
Betrachtung (vgl. Fussnote 175). Mit den Überlegungen der vorliegenden Arbeit können so die
Bildung von religiösen Gemeindschaften, deren Spaltung und generell die diesen
Gemeinschaften inne wohnende Dynamik beschrieben werden. Diese Überlegungen sind von
der zu untersuchenden Gemeinschaft unabhängig und können theoretisch über Zeit und Raum
und auch unabhängig von der Religionszugehörigkeit angewendet werden. Dieser letzte
Schritt soll aber, wie oben bereits geschildert, weiteren Forschungen in dieser Stossrichtung
vorbehalten bleiben.
Mit dieser Arbeit habe ich mein Ziel erreicht, wie ich es anfangs auf Seite 6 formuliert habe:
(1) Ich habe ein komplexitätstheoretisches Modell der Dynamiken des Wandels religiöser
Gemeinden erstellt, dass weder den linearen Limitationen unterliegt noch versucht,
reduktionistisch

möglichst

Anwendungsbeispielen

wenige

demostriert

Einflüsse
lassen

darzustellen.
sich

zu

(2)

Wie

in

bestimmten

meinen
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Entwicklungstendenzen ablesen. (3) Zuletzt habe ich hoffentlich einigermassen überzeugend
zeigen können, wie die (religiöse) Welt aus Sicht der Theorie komplexer Systeme ausschauen
kann. Möge diese Arbeit ein weiterer Ziegelstein für das Haus der Wissenschaft sein.
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