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nichts. Nicht einmal den Namen kennen wir des gelehrten Halle-Wolfssohn (17561835), der in Berlin an der von Mendelssohn initiierten Übersetzung (und Kommentierung) der hebräischen Bibel ins Deutsche (das Jiddische wurde als Jargon abgelehnt!) maßgeblich beteiligt war, für die hebräische Berliner Zeitschrift „Ha-Meassef
(Der Sammler)“ regelmäßig Artikel aus den Bereichen der Bibelexegese, hebräischen
Philologie, der Naturwissenschaften oder Mathematik schrieb und auch Beiträge für
deutsche Zeitschriften verfasste. Er setzte sich für den Gebrauch der deutschen Sprache auch im Gottesdienst ein und arbeitete an einem jüdischen „Katechismus“ in
deutscher Sprache. 1792 wurde er als Lehrer an die neu gegründete jüdische Königliche Wilhelmsschule in Breslau berufen, später zu deren Direktor und zum königlichen Professor ernannt. 1807 kehrte er nach Berlin zurück, wo er bei der Bankiersfamilie Beer die Erziehung des 16-jährigen Jakob Liebmann Meyer, des späteren
Komponisten Giacomo Meyerbeer übernahm, dessen langjähriger Vertrauter und
Ratgeber er wurde. – In seinem hier vorgelegten jiddischen Lustspiel verbannte er
(wie ihrerzeit die Neuberin) den Harlekin aus dem traditionell derben jüdischen „Purimspiel“ und führte es über in eine erzieherische (sächsische) Typenkomödie, worin
ein orthodox-frommer Rabbiner (wie Tartuffe) als religiöser Heuchler und Sittenstrolch entlarvt wird, und der alt-autoritäre Hausvater am Ende bekennen muss, dass
ihm nun die „neumodischen“ Maskilim (Vertreter der Aufklärung) tausendmal lieber
sind als alle orthodoxen Sophisten. Der Gegenspieler des entlarvten Rabbiners, Onkel Markuß (Sprachrohr des Autors), spricht als Einziger ein nahezu perfektes
Deutsch und hat sich auch in Kleidung und Haartracht der nichtjüdischen deutschen
Umgebung angepasst. Die aufklärerische Tendenz der Komödie, die als ebenso anspruchloses wie unterhaltendes Spiel für die jüdische Liebhaberbühne wohlhabender
Privathäuser geschrieben wurde, ist also unverkennbar. Zeitgenössische Rezensionen
bestätigen die große Beliebtheit dieses Stücks, das das kulturelle Leben wie das
jiddisch-deutsch-hebräische Sprachgemisch in den jüdischen Gemeinden widerspiegelt, natürlich in lustspielhaften Übertreibungen.1

(Nr. 23) Charlataneria eruditorum. Satirische und kritische Texte zur Gelehrsamkeit.
ˇ
Hrsg. von Alexander Kosenina.
1995. 91 S.
Der Befreiungskampf gegen die zählebige alte, lateinisch-scholastische Erziehung,
Bildung und Gelehrsamkeit und das Eintreten für eine moderne, der Natur und dem
Leben zugewandte „Weltweisheit“ durchziehen das ganze 18. Jahrhundert, füllen
bekanntlich akademische Abhandlungen und philosophische Traktate ebenso wie
populäre Monats- und moralische Wochenschriften und haben in zahllosen Dramen,
komischen Epen und Romanen ihren Niederschlag gefunden. Der Herausgeber hat in
dieser ausgezeichneten Anthologie 28 kürzere, meist unbekannte Texte zur Gelehrtensatire zusammengestellt und in einem luziden Nachwort, nicht ohne Seitenblicke
auf die akademische Gegenwart, vorzüglich kommentiert. Man vermisst nur einige
notwendige Stellenerläuterungen. Den Titel gab der Sammlung eine kleine Schrift von
Johann Burckhard Mencke, „De charlataneria eruditorum“ (1713) – die Lichtenberg
übrigens gekannt haben dürfte: Zweimal zitiert er die obersächsisch verballhornte
Version des neulateinischen Sprichworts „Mundus vult decipi“ (die Welt will betrogen sein), die auf Menckes Titelkupfer steht: „Muntus fuld tezibi“ (Bw 2, Nr. 713.
1322, S. 957).
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