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Der Zohar ([Buch des] Glanzes) ist eines der faszinierendsten Zeugnisse der 
im 13. Jahrhundert in Südfrankreich und Nordspanien aufblühenden  Kabbalah. 
Das liegt nicht zuletzt an dem außerordentlichen Erzählrahmen dieses mys-
tischen Kommentars zum Pentateuch, der die Leser in einen Kreis von zehn 
Kabbalisten der römischen Provinz Palästina im zweiten nachchristlichen 
Jahrhundert führt. Neben anderen Indizien war es vor allem das eigenwillige, 
um Authentizität werbende Kunstaramäisch, das die durchaus nicht tannaiti-
sche Autorengruppe entlarvte und zum Gegenstand der Mittelalterforschung 
machte. 

Ellen D. Haskell schlägt in ihrer Studie Mystical Resistance. Uncovering the 
Zohar’s Conversations with Christianity nun eine Lesart des kabbalistischen 
Werkes vor, die seinem pseudepigraphischen Charakter eine neue, in der For-
schung bislang kaum wahrgenommene sozialpolitische Dimension verleiht. 
Die nach Art eines rabbinischen Midrasch vorgeführten Narrative des ein-
flussreichen „mystischen Romans“ (Scholem) sollten im Kontext ihres tatsäch-
lichen regionalen und zeitlichen Entstehungsraums betrachtet und als eine 
Art verschlüsseltes Transkript des extrem angespannten jüdisch-christlichen 
Verhältnisses im Nordspanien des 13. Jahrhunderts interpretiert werden. Mas-
siver Antijudaismus innerhalb der spanischen Bevölkerung, missionarischer 
Eifer von Seiten der erstarkenden Bettelorden, Zwangsdisputationen und 

-predigten, gewalttätige Ausschreitungen gegen „Ungläubige“ und Minderhei-
ten sowie die allgegenwärtige Zensur der christlichen Machtträger sind nur 
einige Elemente, die Haskell als Ursache für die Entscheidung der Kabbalisten 
liest, ihre subversiven Ansichten zum Christentum in das harmlose Tarnkleid 
antiker Exegese zu hüllen. Die Abfassung des Zohar war dementsprechend ein 
versteckter Akt der Rebellion und des Widerstands – so die These  Haskells –, 
der der jüdischen Leserschaft durch subtile Modifikationen bekannter Volks-
erzählungen die Schwäche des christlichen Glaubens vor Augen führen sollte. 

Haskell beginnt ihre Argumentation mit einer Analyse der Rezeption des 
biblischen und rabbinischen Rachel-Stoffes im Zohar. Sie zeigt, wie sich die 
Rolle Rachels von der Stammmutter Israels, die bei der Geburt ihres zwei-
ten Kindes tragischerweise verstarb, im Zohar zu einer theologischen Figur 
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entwickelt, deren Tod mit der Manifestation der göttlichen Präsenz in der 
Welt – der Schechinah – verknüpft wurde. Ihr Leiden und die Geburt Benja-
mins erscheinen nun als Teil eines göttlichen Plans, der die Vervollkommnung 
des Hauses Israel in Malchut, der untersten Sefira „Königreich“, vorsieht. Mit 
diesem Kunstgriff, so Haskell, schufen die Kabbalisten einen Gegenentwurf 
zum christlichen Erlösungskonzept vom Himmelreich auf Erden, das nun-
mehr als „Königreich des Götzendienstes der Anderen“ (S. 43) seiner messia-
nischen Wahrhaftigkeit entkleidet ist. Nicht die Passion Christi, sondern der 
Leidenstod Rachels brachte das Göttliche in Form der Schechinah in die Welt; 
die Schechinah wirkt anders als das „Königreich des Götzendienstes“ nicht 
nur in der Gegenwart, sondern bestand bereits lange vor der Entstehung des 
Christentums und wird in der Zukunft ganz Israel Erlösung bringen. Das jüdi-
sche Gesetz ist nicht etwa überholt, sondern essentieller Bestandteil des gött-
lichen Erlösungsplans. 

Im zweiten Kapitel vertieft Haskell ihre Beobachtungen zur Verwendung 
der Begriffe „Königreich des Götzendienstes“ und das „Andere“, die im Zo-
har eng mit den antiken Synonymen für christliche Macht „Esau“, „Edom“ 
oder „Rom“ verknüpft sind. Sie macht auf die Tatsache aufmerksam, dass der 
 Zohar bei seiner Auffassung dieses „Anderen“ offensichtlich auf mittelalterli-
che jüdische Polemiken gegen das Christentum wie beispielsweise den Sefer 
 Nestor ha-Komer (Buch Nestors des Priesters, 9. Jhd.) oder Jakob ben Reuvens 
(12. Jhd.) Milchamot ha-Schem (Kriege des Herrn) zurückgreift, um zwischen 
den Zeilen Kritik am zeitgenössischen Christentum zu üben. Obwohl im Zo-
har nie explizit ausgesprochen, ist Haskell davon überzeugt, dass die Autoren 
mit der negativen Zeichnung dieser „anderen Seite“ (S. 45) dem massiven Mis-
sionsdruck entgegenwirken und jüdische Apostaten verhindern wollten.

Das dritte und vierte Kapitel wendet sich der Rezeption des heidnischen 
Propheten Balaam bzw. Bileam im Zohar zu. Auch hier spricht Haskell von 
einer narrativen Dekonstruktion christlicher Lehren über Leben, Tod und 
Auferstehung Jesu, die in der Darstellung Bileams karikiert würden. Bileam 
erscheint im Zohar als Chiffre für Jesus, der als eine Art unheiliger Magier den 
dunklen Gegenpart des Moses darstellt. Die Assoziation des Bileam mit Jesus, 
dessen Anziehungskraft auf eine nur in dieser Welt wirkenden Magie beruht, 
hat eine lange Tradition im Judentum, die von Haskell leider nur am Rande 
genannt wird. Wie bereits frühere, von Haskell zwar erwähnte, aber nicht dis-
kutierte Forschungen (Daniel Matt, Elliot Wolfson) darlegten, rezipierte der 
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Zohar diese Auslegungstradition. Allerdings eröffnet die Autorin eine neue 
Perspektive, da sie mittelalterliche Quellen zur Bileam-Rezeption wie bei-
spielsweise den Midrasch Numeri Rabbah oder die polemische Schrift Toledot 
Jeschu (Geschichte Jesu) in ihre Analyse einbezieht und überzeugend darlegt, 
wie stark diese mehr oder weniger offen antichristlichen Polemiken als „the-
matisches Echo“ (S. 80) im Zohar nachklingen. Irritierend ist die Behauptung 
Haskells, dass Bileam auch in der christlichen Tradition als Prototyp Jesu re-
zipiert wurde, auch wenn bei beiden der Esel als Fortbewegungsmittel eine 
gewisse Rolle spielt.

Das fünfte Kapitel beleuchtet die immense Wirkung der christlichen Kunst 
im öffentlichen Raum auf alle Bereiche der mittelalterlichen Gesellschaft – 
auch auf die jüdische Kultur. Das ikonographische Programm auf den Fassa-
den von Kathedralen, Kirchen und den Artefakten entlang der Pilgerrouten 
war auch an Nichtchristen adressiert. Haskell bezieht die monumentalen Au-
ßenreliefs christlicher Bauwerke Nordspaniens in ihre Betrachtung ein, um 
auf Parallelen zwischen der bildlichen Darstellung des Abendmahls sowie der 
Niederkunft des Heiligen Geistes in Gestalt einer Taube und der narrativen 
Darstellung ähnlicher Szenen innerhalb jüdischer Volkserzählungen im Zohar 
aufmerksam zu machen. Auch dies kann nach Ansicht der Autorin als eine 
subversive Form des Widerstands gegen das christliche Machtinstrument der 
Kunst gelesen werden. 

Haskells Studie öffnet einen frischen Blick auf den Zohar, dessen Kontex-
tualisierung in seinem intellektuellen und materialen Entstehungsumfeld eine 
neue Facette preisgibt, die sich die LeserInnen mit viel Hintergrundwissen 
erarbeiten muss. Die Arbeit basiert methodologisch u. a. auf den Thesen von 
James C. Scott und Leo Strauß zum Ausdruck subversiver Kritik unter großem 
politischen Druck. Darüber hinaus führt Haskell den Begriff der „inward ac-
culturation“ (S. 36) an, mit dem Ivan Marcus in seiner bahnbrechenden Studie 
Rituals of Childhood vor beinahe zwei Jahrzehnten als einer der Ersten die 
Auffassung von einem europäischen Judentum, das ein von seinen christli-
chen Nachbarn isoliertes kulturelles Eigenleben führte, in Frage stellte. Mar-
cus versuchte damit, einen wesentlichen Unterschied zur Akkulturation der 
jüdischen Minderheit in der modernen Welt zu beschreiben. Bei einer nach 
innen gerichteten Akkulturation handelt es sich um einen subtilen Prozess 
des kulturellen Austauschs, der auf den ersten Blick nicht unbedingt sofort 
als ein solcher zutage tritt. Jüdische Gemeinschaften in der Diaspora – seien 
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sie nun Teil einer muslimischen oder christlichen Majoritätsgesellschaft – as-
similierten sich Marcus zufolge nicht in die Umweltkultur. Sie gaben ihr jüdi-
sches Erbe und damit ihre Gruppenidentität nicht auf, sondern transformier-
ten zu manchen Zeiten „Christian themes and iconography, which they saw 
all around them every day, and fused them – often in inverted and parodic 
ways – with ancient Jewish customs and traditions.“2 Die Studie Haskells ist 
ein Beispiel dafür, dass sich diese Herangehensweise mit Blick auf die Kabba-
lah lohnt, selbst wenn damit sicherlich nur ein kleiner Mosaikstein aus dem 
komplexen Bild, das der Zohar in seiner theologischen, mystischen und nun 
auch politischen Vielfältigkeit abgibt, schärfer hervortritt. 

Annett Martini, Berlin

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  


	Ellen D. Haskell: Mystical Resistance. Uncovering the Zohar’s Conversations with Christianity



