,Old wine in new bottles and
old bodies in new performances.‘
Rabbinische Hermeneutik und
feministische Theorien1
Jonas Leipziger
„Like the rabbis who were more than committed to reading and
rereading sacred texts over and over again, feminist scholarship also
demands a kind of repetitive reading, a reading and rereading of the
same issues over and over again in the hope of shifting meaning, or as
Judith Butler argues, with the hope that we might in the act of
repeating change the practices we have come to assume were normal
or natural through disidentification.“2
– LAURA LEVITT
„From the idea that the self is not given to us, I think that there is
only one practical consequence: we have to create ourselves as a work
of art.“3
– MICHEL FOUCAULT

Einleitung. Oder: ‚texted‘ Tradition und ‚texted‘ Identität
I.
4
In ihrem Buch Jews and Words zeichnen Fania Oz-Salzberger und
Amos Oz die Entwicklung jüdischer Tradition nach, die sie
insbesondere an geschriebenen Worten, Auslegungen und Diskursen
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festmachen. Das Judentum verdankt seine Kontinuität einer geistigen
Ahnenkette: „Ours is not a bloodline but a textline […]. We are not
about stones, clans, or chromosomes […]. All you have to be is a
reader.“5 Nach der Zerstörung des Zweiten Tempels, so Oz-Salzberger
und Oz, sind es noch Bücher, die heilig bleiben: Die Hebräische Bibel
als schriftliche Tora ( ;תורה שבכתבtôrâ šebiḵtaḇ)6 und die mündliche
Tora ( ;תורה שבעל פהtôrâ šebeʿal pę) 7 in der sukzessiven Entwicklung
von Talmud, Midrasch und weiteren Formen ihrer Auslegung und
Interpretation in Gestalt von Büchern. Jüdinnen und Juden
konstituieren „not a people because we thought so and so, but we were
a people because we read so and so.“8 Kontinuität wird durch
Intertextualität in Iterabilität von Generation zu Generation generiert,
von Leserin zu Leser, im Akt des Lesens:
„There is something singular in the past-gazing creativeness of those
multitudes of literate Jews, their cumulative records, and their capacity
to keep talking and making sense to each other across vast stretches of
time, across languages and across cultures. They are all talking to one
another. Like a constant argument at a never-ending Sabbath meal, it is
not likeability or like-mindedness that keeps the flame alive; it is the
lexicon of great issues and deep familiarities.“9

Dabei ist es – so die These des Beitrags Jews and Words – der Akt des
Lesens, der jüdische Tradition konstituiert, der Jüdinnen und Juden
verbindet und durch den auch nicht religiöse Menschen jüdisch
bleiben: „But if there is any chain at all between Abraham and us, it is
made of written words. Like our ancestors we are texted. And […] we
5
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are texted to our ancestors.“10 Nicht nur sind dadurch Jüdinnen und
Juden in der Traditionskette jüdischer Tradition ‚texted‘, sondern auch
Kult, Heiligkeit und damit ebenso selbst das Göttliche sind ‚texted‘ im
orts- und tempelungebundenen Text-Raum von heiliger Literatur ( תורה
 )שבכתבund – durch die rabbinische Rezeption und Adaption – im
pluralen Raum menschlicher Auslegung, Interpretation, Aktualisierung
und Rekontextualisierung der heiligen Schrift ()תורה שבעל פה.
Wird Identität als ‚texted‘ betrachtet und Formen der
Literaturaneignung ein derart grundlegender Wert im Bildungsprozess
menschlichen Seins zugedacht, wird sie selbst zum Kunstwerk „Text“,
der sich durch Zitation und Iterabilität im Moment der Wiederholung,
aber auch des Eingriffs in Leerstellen und des ‚spielerischen‘ Umgangs
mit Rollenbildern und -klischees bildet. Der vorliegende Beitrag
versucht rabbinische Hermeneutik und ihre „Texte“ mit feministischen
Theorien und Fragen ihrer Identitätsbildung zu verbinden – auch unter
der Fragestellung, wie spielerisch-innovative Eingriffe sowohl in Texte
als auch in Identität(en) möglich sein können.
II.
Zeichnen Sie sich zu Beginn in Ihrer Imagination ein Bild der
Rabbinen, die ungefähr um das Jahr 500 u.Z. in den babylonischen
Akademien den Babylonischen Talmud zusammengestellt haben. Wie
sind die Rabbinen repräsentiert? Wie sehen sie aus? Was machen sie?
Welche sozialen Rollen nehmen sie ein? Wie alt sind sie? Vielleicht
trifft eine der folgenden beiden Beschreibungen Ihre imaginierte
Vorstellung am ehesten: Alte weise Männer mit Bärten oder doch eher
Haredim mit schwarzen Anzügen und Kneitsch-Hüten? In einer
Besprechung von Daniel Boyarins epochalem Werk Carnal Israel11
schreibt Mirjam Peskowitz von einer Umfrage in einem ihrer Seminare
unter ihren Studierenden. Sie fragte ihre Studierenden „how they
10
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imagine the Rabbis whose texts they read“ und beschreibt deren
imaginiertes Bild von Rabbinen als ‚little old Jewish guys‘, bärtig,
glatzköpfig, großvaterhaft, nett und weise, aber auch „‚very
unattractive‘, if their bodies can be imagined at all.“12
In meinem Beitrag möchte ich ein anderes Bild von rabbinischer
Kultur zeichnen, das rabbinische Hermeneutik und dekonstruktivfeministische Theorie verbindet, indem implizit-feministische
Hermeneutik in rabbinischen Texten aufgespürt wird: Zunächst soll in
einem ersten Schritt aufgezeigt werden, wie der Talmud anhand der
Person Beruriahs und ihrer halachischen Tora-Gelehrsamkeit ‚gegen
den Strich‘ gelesen werden kann, wie also Gegennarrative gegen
hegemonial-männliche Stereotypen verortet werden können. Zweitens
wird in Parallelisieung von rabbinischer Hermeneutik und
feministischer Theorie nach hermeneutischen Möglicheiten gefragt,
wie am Beispiel der אל תקרא-Formeln und des sog. undoing gender
spielerisch-innovativ und interpretativ in die ,Texte‘ Tora und die
,Texte‘ heteronormativer Konzeptionen von Geschlecht eingegriffen
werden kann. Drittens werden gemeinsame Produktions- und
Rezeptionsmechanismen von Midrasch als jüdischer Textauslegung
und von dekonstruktivistischem Feminismus untersucht, die aus
Iteration, Performanz, Zitation und dem Füllen von Leerstellen bestehen. Der Zusammenfassung, die in Überlegungen über die Konstruktion von Identität als ,Text‘ und über den Zusammenhang von
identitären Texte und textuelle Identitäten mündet, folgt ein Ausblick,
der die Notwendigkeit von Lesen als repetitive performative
performance nicht nur für die rabbinische Kultur, sondern auch für
feministische Theorien und Ansätze verdeutlicht.
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1. Die weise Beruriah als Gegennarrativ
„By careful, symptomatic reading of the Talmuds and cognate texts,
the traces of more than one ideological strain can be teased out
precisely on this vitally important issue.“13
– DANIEL BOYARIN

Beruriah ( ;ברוריהBrûrîâ), die im zweiten Jahrhundert u. Z. gelebt hat,
gilt als eine der herausragendsten und weisesten Frauen im Talmud
überhaupt.14 Durch ihren Vater Rabbi Chananja ben Teradjon, der
unter dem Römischen Kaiser Hadrian zum Märtyrer wird, und ihren
Mann Rabbi Meir, einen der bedeutendsten Schüler Rabbi Aqibas,
lernt sie Tora und halachisches Wissen, sodass sie in zeitgenössischen
Diskursen partizipieren und die anderen Weisen beeindrucken kann.
Die Narrative über Beruriahsind im Kontext der Frage nach dem
Torastudium von Frauen ausführlich zitiert und besprochen. Während
Davis diese als „a way of nuancing […] misogyny“15 und Satlow in
den Beruriah-Traditionen die heuristische Funktion sieht „either to
shame men or, in one case, to emphasize the danger of a woman“16,
will Boyarin den berurianischen Diskurs als „opening up a space,
perhaps, for new possibilities for the future“17 auffassen, als
„achnowledgement of the structural possibiliy within the culture that a
women could achieve such knowledge of Torah as to be authoriatively
cited in an important question of ritual practice“18
13
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„If we consider for a moment the position of women in the rabbinic
system, the context-breaking nature of a creation like Beruriah is
immedietely apparent.“19

Beruriah nicht nur als „discourse on gender“ zu verstehen, sondern als
‚counterdiscoursive‘, bedeutet unsere LesArten dieses Narrativs in
einem bestimmten Verhältnis zu dem zu verorten, was als dominant
fiction gilt. Während die klassisch-talmudischen Texte Frauen den
Zugang zum Torastudium verwehren,20 kann Beruriah als
Gegennarrativ aufgefasst werden: „Although we have no way of
knowing whether or not such a woman actually existed, the stories
about her are certainly significant in relaying some ‚reality‘ about the
culture of the Talmuds.“21 Boyarin interpretiert die Überlieferung der
Beruriah-Narrative als Beleg dafür, „that some man or men involved in
the production of that text were uncomfortable with the exclusion of
women from the study of Torah.“22
Beruriah wird damit in einer Umwelt und dem Kontext rabbinischer
Traditionsliteratur verortet, in dem Frauen zumeist, nicht aber
monolithisch der Zugang zum Tora-Studium verwehrt wird. Beruriah
ist es, die Geschlechterrollen und deren (imaginierte)
Stereotypisierungen aufbricht.23 Die Narrative über sie können
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methodisch als ‚breaking the mold‘ bzw. ‚against the grain‘ verstanden
werden.24
‚Breaking the mold‘ und ‚against the grain‘ sind beides gewissermaßen
hermeneutische LesArten, die hier auf Beruriah angewandt wurden
und die auch in einem weiteren Kontext methodisch für eine
‚feministische LesArt‘ von Texten, Literaturen und Traditionen
konstruktiv genutzt und fruchtbar gemacht werden können.
Methodisch heißt dies weiterhin, die Narrative – nicht nur im Talmud
– nicht primär als ‚wahre Historizität‘ aufzunehmen, sondern als
verschiedene literarische Diskurse.25 In diesen Diskursen können
Spuren gefunden werden, die gegen die hegemonialen Diskurse der
jeweiligen Kultur und Kontexte gerichtet sind. Und diese
counterdiskursive Stimmen, „those, perhaps, marginal men and women
can become for us prototypes in a reformation of traditional Jewish
gender practices that nevertheless find themselves firmly in the
Talmudic text and tradition.“26 In den Narrativen über Beruriah
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erscheinen damit jene konstruierten Geschlechterrollen in ihrem
Überschreiten und Brechen als Konstrukte.
Die verschiedenen Belegstellen rabbinischer Literatur über Beruriah
hat Goodblatt gesammelt,27 von denen die erste hier aufgeführte in
bBer 10a28 zu finden ist:
בעי ר‘ מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו אמרה לי ברוריא דביתהו מאי דעתך משום
לה) יתמו חטאים מי כתיב חוטאים חטאים כתיב ועוד שפיל לסיפיה, דכתיב (תהלים קד
דקרא ורשעים עוד אינם כיון דיתמו חטאים ורשעים עוד אינם אלא בעי רחמי עלויהו
.דלהדרו בתשובה ורשעים עוד אינם בעא רחמי עלויהו והדרו בתשובה
„In der Nachbarschaft des R. Meir wohnten Rohlinge, die ihn sehr
quälten, und R. Meir flehte sie, daß sie stürben. Da sprach seine Frau
Berurja zu ihm: ‚Du stützt dich wohl auf den Schriftvers: mögen
schwinden die Sünden [Ps 104, 35], aber es heißt nicht Sündern,
sondern Sünden. Und beachte ferner den Schluß der Verses: und die
Frevler werden nicht mehr da sein; sind die Sünden vernichtet, so sind
auch keine Frevler mehr da. Flehe vielmehr für sie um Erbarmen, daß
sie Buße tun.‘ Hierauf flehte er für sie um Erbarmen, und sie taten
Buße.“29

Die zitierten Verse zeugen von der großen Tora-Gelehrsamkeit
Beruriahs, die sogar ihren Mann Rabbi Meir zu überragen und zu
korrigieren scheint: Ihr Diktum ist es, das schließlich aus ihrer
Bibelinterpretation zu Umkehr ( ;תשובהtšûḇâ) der anderen führt. Die
zweiten Verse aus tKelim BM 1,630 handeln von halachischer
Fähigkeit und aufgrund der Anerkennung durch Rabbi Jehuda auch
von halachischer Autorität:
קלוסטרא רבי טרפון מטמא וחכמים מטהרין וברוריא אומרת שומטה מן הפתח זה
.ותולה בחבירו בשבת כשנאמרו דברים לפני ר‘ יהושע אמר יפה אמרה ברוריא
27
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Ein [Tür-] Verschluss. – Rabbi Tarfon erklärt ihn als unrein, die
Weisen erklären ihn als rein. Und Beruriah sagt: ‚Man macht es von
diesem Eingang los und hängt ihn an Schabbat an einen anderen.‘ Als
diese Worte Rabbi Jehuda genannt wurden, sagte er: ‚Gut hat es
Beruriah gesagt.‘

Zusammenfassend wird auch im Horizont des reader response
criticism
bzw.
der
hermeneutischen
Grundlage
einer
Rezeptionsästhetik31 deutlich, dass wir es als Rezipierende der
Beruriah-Narrative sind, an deren Hermeneutiken und LesArten der
Traditionsliteraturen deren Verstehen und Interpretationen hängen.
Oder anders ausgedrückt: Ob wir hier Beruriah nicht nur als
counterhistory verstehen, sondern auch in der praktischen Anwendung
sie als paradigmatische Frau ansehen, die deutlich macht, wie
Geschichte, Normen und Rollenvorstellungen sich auch32 hätten
entwickeln können. Die Tora-Gelehrsamkeit und Weisheit von Frauen
in Fragen der Halacha hat ihre Fundierung in der Person Beruriahs in
jüdischer Traditionsliteratur, was entscheidend ist – und was
traditionelle Rollenbilder und -stereotypen aufzubrechen vermag, sind
doch Gegenwartsdiskurse geprägt durch Aushandlungsprozesse von
Tradition und Gegenwart.

31
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2.  אל תקראund undoing gender: Tradition und Innovation
Als ein weiteres phänomenologisches Denkmodell der Verortung
jüdisch-feministischer Diskurse möchte ich zwei termini technici – der
rabbinischen Hermeneutik einerseits und der feministischer Theorien
andererseits – miteinander in einen Binnendiskurs und einen
gemeinsamen Denkraum bringen. Dieser findet seine Verortung in den
bereits skizzierten Aushandlungsprozessen von Tradition und
Vergegenwärtigung in der Gegenwart. Dabei kann die Verbindung von
Feminismus – und hier folge ich einem dekonstruktivistischen Denken
nach Butler – und den Traditionslinien jüdischer Kultur(en) und
Geschichte(n) durch die rabbinisch-hermeneutischen אל תקרא-Formeln
(al tiqre) erfolgen,33 was die folgende Abbildung „Die strukturelle
Parallelität der אל תקרא-Formeln und undoing gender“ aufzeigt. Wie
die אל תקרא-Formeln in ihrer Tora-Rezeption sich innovativ-spielerisch
‚gegen‘ traditionelle LesArten stellen, so verfahren ähnlich ‚kritisch‘
feministisch-dekonstruktivistische Strategien des undoing gender in
ihrer LesArt ‚gegen‘ heteronormative und traditionelle Stereotypen:

Abb. 1: אל תקרא-Formeln und undoing gender

Zuweilen auch  ;אל תקריvgl. dazu immer noch grundlegend ROSENZWEIG:„Die Altikri-Deutungen, XVI, Anm. 2.
33

Die Rabbinen pflegen eine dialektische LesArt der Jüdischen Bibel,
die sich zwischen Innovation und Tradition beweg und sich
charakteristisch im hermeneutischen Zugang der Differenzierung von
schriftlicher und mündlicher Tora auffassen lässt.
Die אל תקרא-Formeln nehmen nun eine gewisse ‚Korrektur‘ am
Bibeltext vor: Das Narrativ der Rabbinen fordert den Rezipierenden
auf: „]...[ ] אלה...[ „ “אל תקראLies nicht […], sondern […].“ Die
Formeln ‚manipulieren‘ somit den Konsonantentext, was durch eine
andere als die der traditionellen Vokalisierung34 zur Innovation eines
neuen Sinngehalts und neuer LesArten führt – bei Beibehaltung des
Kontextes. Dies kann unterschiedliche Gründe und Motive haben: In
der Encyclopedia Talmudica werden sie als „interpretations that
involve reading texts other than as they are actually written“35, in der
Encyclopedia Judaica als „term used to denote a change in the
masoretic reading of Scripture in order to give a meaning to a phrase,
other than the literal one“ beschrieben: „The intention of the scholars
was to reveal additional meanings supporting their interpretation of the
halakhah or the agadah“36.
Sicher ist, dass die אל תקרא-Formeln keine ‚Korrekturen‘ im heutigen
Verständnis einer Verbesserung sind, sondern vielmehr das hohe
intellektuelle Bewusstsein der Rabbinen widerspiegeln, das in
grammatikalischer, semiotischer, philologischer und theologischer
Sicht mit dem Toratext innovativ und rezipierend vorgeht:
„Irrig wäre aber auch die Annahme, in unserer Deutart [scil. in den אל
תקרא-Formeln; J.L.] herrsche regellose Willkko, fessellose
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freilich erst durch die Überlieferungstätigkeit der Masoreten und ihre
Vokalisierungen.
35
ZEṾIN: אל תקרי, 258.
36
ARZI, Al Tikrei, 20.

Phantasterei, vielmehr weist sie in allem auf den lebendigen Geist hin,
der sich in das Schriftwort versenkte.“37

Exemplarisch sollen an dieser Stelle einige Beispiele für die
Funktionsweise und Intention der אל תקרא-Formeln aufgezeigt werden,
in denen auch die großartige Sprachfähigkeit der Rabbinen zum
Ausdruck kommt. Das erste ist bKid 30b entnommen:
אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער מאי את
ה( אמר רבי חייא בר אבא אפי האב ובנו הרב ותלמידו,  )תהלים קכז.אויבים בשער
שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את זה ואינם זזים משם עד שנעשים
]יד( את והב בסופה אל תקרי בסופה [בְּסּופָה, אוהבים זה את זה שנאמר )במדבר כא
.]אלא בסופה [בְּסֹופָּה
„‚Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat! Sie werden nicht
zuschanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor.‘ (Ps
127,5) – Da sagte R. Hiyya bar Abba: ‚Sogar der Vater und sein Sohn,
der Rab und sein Schüler, die sich mit Tora in einem Tor beschäftigen,
können gegenseitig zu Feinden werden. Von dort bewegen sie sich
nicht, bis sie sich wieder lieben. Denn es steht geschrieben: את והב
( בסופהNum 21,14). Lies nicht ‚in Sufa‘ ()בְּסּופָה, sondern ‚schließlich‘
()בְּסֹופָּה.‘“

Die Rabbinen erklären damit, dass selbst die Vertrautesten bei
Kontroversen und Meinungsverschiedenheiten während des ToraStudiums und der Diskussionen der Halacha zu Feinden werden
können, am Ende allerdings die Liebe steht. Dabei spielen die
Rabbinen – ausgehend von Ps 127,5 – mit den Worten  את והב בסופהaus
Num 21,14: Diese Zählen in der direkten Übersetzung Ortschaften im
Kontext der sog. Landnahme des Ostjordanlandes auf, werden in ihrer
Bedeutung hier in rabbinischer Rezeption aber transformiert. Zunächst
wird der geographische Namen  ָוהֵבin Verbindung mit dem Verb √אהב
(‚lieben‘) gebracht, um mit Hilfe einer אל תקרא-Formel aus ‚in Sufa‘
( )בְּסּופָהdann ‚schließlich/am Ende‘ ( )בְּסֹופָּהwerden zu lassen.
37
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Schlussendlich steht also bei allen rabbinischen Kontroversen die
Liebe der Disputierenden, wobei anzunehmen ist, dass diese die
Gottesliebe inkludiert. Oder: Meinungsverschiedenheiten oder
Kontroversen um (die) Tora selbst können zu Liebe ( )אהבהführen.
Das zweite Beispiel stammt aus mAvot 6,2 und betont gerade menschliche
Freiheit, die aber – so die Aussage – durch Gott selbst erst ermöglicht wird
und wiederum im Kontext des Studiums von Tora steht: 38
והלחת מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על: (ואומר )שמות לב טז
אל תקרא חרות [חָרּות] אלא חרות [חֵרּות] שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק, הלחת
.וכל מי שעוסק בתלמוד תורה הרי זה מתעלה. בתלמוד תורה
„Es heißt: ‚Und die Tafeln waren Gottes Werk und die Schrift, sie war
Gottes Schrift, auf den Tafeln eingegraben.‘ (Ex 32,16) Lese nicht
‚eingegraben (‘)חָרּות, sondern ‚Freiheit (‘)חֵרּות, denn es gibt keinen
freien Menschen [oder: Mann?], außer dem, der sich mit dem ToraStudium beschäftigt. Jeder, der sich mit dem Tora-Studium beschäftigt,
soll erhoben sein.“

Im weiteren Kontext können die אל תקרא-Formeln als Kategorien
rabbinischer ‚Wortspiele‘ aufgefasst werden.39 Wird nun die אל תקראFormeln als exegetische Methode auf eine weitere Ebene
transformiert, so ergibt sich ein heuristischer Raum, in dem diese auf
die Topoi von undoing gender trifft.
Die sprachliche und methodische Differenzierung in sex und gender
unterscheidet das ‚biologische‘ und das ‚sozial-kulturell‘ geprägte
38

Vgl. zur Verbindung von Tora-Studium und rabbinischen Konstruktionen von
Männlichkeit Anm. 45.
39
Vgl. EILBERG-SCHWARTZ: „Who‘s Kidding Whom, 767; eines der bekanntesten
‚rabbinischen Wortspiele‘ ist wohl in Genesis Rabbah 8,5 zu finden: Die Rabbinen
machen mit Hilfe einer ‚Wort-Manipulation‘ das  מאדin Gen 1,31 ( וירא אלהים
 )את־כל־אׁשר עׂשה והנה־טוב מאד ויהי־ערב ויהי־בקר יום הׁשׁשיzu אדם. Gemäß dieser neuen
LesArt begutachtet Gott nicht mehr seine Schöpfung zufrieden als ‚sehr ( )מאדgut‘,
sondern es ist der Mensch ( )אדםselbst, die Menschheit, auf die die ganze Schöpfung
abzielt.

Geschlecht. Gender ist dabei „eine Konsequenz der Einsicht, dass
Weiblichkeit und Männlichkeit – zumindest in ihren jeweiligen
Erscheinungsformen – nicht biologisch gegeben sind, sondern kulturell
geprägt werden. Das soziale Geschlecht, wie es sich jeweils darstellt
und in einem bestimmten kulturellen Kontext als selbstverständlich
gilt, wird damit als Ergebnis eines gesellschaftlichen Prozesses
erkannt.“40 Dass diese Differenzierung in soziales und biologisches
Geschlecht sowie die damit verbundenen Prozesse komplexer sind, ist
eine Einsicht von Forschungen in den 1970er Jahren.41 Eine Antwort
darauf sind die methodischen Termini doing und undoing gender,
Zum Verständnis von doing gender schreiben West und Zimmerman in
ihrem grundlegenden Aufsatz Folgendes: „We argue that gender is not
a set of traits, nor a variable, nor a role, but the product of social
doings of some sort […]. [G]ender itself is constituted through
interaction.“42 Jene Konzepte haben insoweit eine andere
Herangehensweise, als deren Theorie Geschlechtsbilder und stereotypen vor allem im Handeln, in Prozessen und als performances
konstituiert ansehen, die sich jeweils in Interaktion mit der in der
Gesellschaft gültigen hegemonialen Heteronormativität konstituieren:
„‚Doing
gender‘
zielt
darauf
ab,
Geschlecht
bzw.
Geschlechtszugehörigkeit nicht als Eigenschaft oder Merkmal von
Individuen zu betrachten, sondern jene sozialen Prozesse in den Blick
zu nehmen, in denen ‚Geschlecht‘ als sozial folgenreiche
Unterscheidung hervorgebracht und reproduziert wird.“43

Mit dem begrifflichen Pendant des undoing gender hat sich
grundlegend Hirschauer auseinandergesetzt. Er versteht darunter ein
bewusstes Entscheiden als ‚Ruhenlassen‘:

40

POHL-PATALONG: „Gender“, 216.
Vgl. WEST / ZIMMERMAN, Doing Gender.
42
WEST / ZIMMERMAN, Doing Gender, 129.
43
GILDEMEISTER, Doing gender, 137.
41

„Ohne eine solche Aktualisierung der Geschlechterdifferenz, die aus
Gelegenheiten situative Wirklichkeit macht, ereignet sich eher ein
praktisches ‚Absehen‘ von ihr, eine Art soziales Vergessen, durch die
sich die Charakterisierung von Geschlecht als ‚seen but unnoticed
feature‘ von Situationen verschiebt: nicht von etwas Notiz zu nehmen,
ist selbst eine konstruktive Leistung. Ich schlage vor, sie ‚undoing
gender‘ zu nennen […]. Aktualisierung oder Neutralisierung der
Geschlechterdifferenz meint vielmehr das Aufgreifen oder
‚Ruhenlassen‘ von (routinemäßigen) Geschlechterunterscheidungen.“44

Auch wenn undoing gender eine empirisch problematische Kategorie
ist, möchte ich dennoch undoing gender als paradigmatisches Topos
des ‚against the grain‘ lesen. Wie dies in jüdischer Traditionsliteratur
verankert gesehen werden kann, wird exemplarisch deutlich, wenn die
gerade geschilderten Narrative über Beruriah mit ihrer Tora-Kenntnis
und halachischen Autorität in der LesArt von counterhistory bzw.
Gegennarrativen auch als performatives undoing gender gelesen
werden.45 Beruriahs undoing ist damit eine paradigmatische
Anwendung und Verkörperung des hermeneutisches Prinzips, das die
אל תקרא-Formeln und der Topos der undoing gender modellhaft als
hermeneutisches Prinzip darstellen:
So wie אל תקרא-Formeln innovativ-spielerisch in das kanonischnormative Konstrukt „Text“ (Bibel) eingreifen, so auch
identitätsstiftende performances im Sinne eines undoing gender oder
44

HIRSCHAUER: Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit, 678.
Ein weiteres Beispiel sind rabbinische Konstruktionen von Männlichkeit und die
Flüchtigkeit dessen, was die Rabbinen als Männlichkeitsideal definieren und
konstruieren: „[…] manhood was an acquired status that was always at risk, and was
thus consistently a focus of anxiety.“ Männlichkeit ist demnach erstens
gekennzeichnet durch die Möglichkeit der Kontrolle von Trieben und Verlangen und
zweitens gilt das Torastudium „as the masculine activity par excellence“. Damit sind
rabbinische Männlichkeitsvorstellungen und -konstruktionen nicht an das gebunden,
was wir heute (biologische) Körper nennen, sondern an bestimmte performances:
Triebkontrolle und Torastudium; vgl. SATLOW, Try to Be a Man, 20 und 27.
45

auch eines bewussten gender trouble46 in soziale Normen und
Geschlechtskonstruktionen (heteronormative Matrix).
3. ‚Old wine in new bottles and old bodies in new performances‘: 47
Butler´scher Feminismus und Boyarin´scher Midrasch
Im Sinne von (rabbinischer) Hermeneutik der beiden ( תורותtôrôt), der
mündlichen und der schriftlichen Tora als deren Auslegung, sind es
damit Aushandlungprozesse, die die jeweils gegenwärtige Lektüre
nicht nur von halachischen bzw. religiös-autoritativen Texten
beeinflussen. Dies stellt einen reziproken Prozess dar, der das Lesen
prägt – zwischen den Traditionstexten und der Verortung im Heute der
Gegenwart. Gemäß der Thesen Irshais48 kann eine Verbindung
jüdischer Diskurse und Geistesgeschichte mit feministischen Diskurse
lediglich in einem Schnittpunkt der Aushandlungsprozesse stattfinden,
in denen die Gegenwartsdiskurse auf Tradition und Traditionstexte
treffen und ausgehandelt werden. In diesem Sinne sind für
feministische Anliegen Verankerungspunkte beispielsweise innerhalb
rabbinischer Texte zu suchen und die Wichtigkeit der Verortung
innerhalb von Halacha aufrechtzuerhalten. Ein wichtiges Medium,
feministische Theorien innerhalb des halachischen Systems zu
integrieren, nennt Irshai das Etablieren von „alternative Halahkic
Stories“49, die es vermögen, hegemoniale halachische Konzepte zu
verlassen: „[…] I will strive to tell a different halakhic story, one that
accounts for the female narrative and its missing perspektive.“ 50 Dies
geht einher mit einer ‚Genealogie‘, die es vermag, diejenigen Werte,
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In Anlehnung an BUTLER, Gender Trouble.
Überschrift in Anlehnung an BOYARIN, Old Wine in New Bottles, 555.
48
Vgl. IRSHAI, Toward a Gender Critical Approach.
49
Ebd., 67.
50
IRSHAI, Fertility and Jewish Law, 2; Hervorhebungen im Original.
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Paradigmen und exegetischen Mechanismen offenzulegen, auf denen
die halachischen Bestimmungen ruhen, die Frauen betreffen.
Als ein Instrumentarium und ein fruchtbarer Ansatz, verschiedene
Denkrahmen zu verbinden und feministische Perspektiven auf den
Talmud zu beleuchten, erscheint mir die strukturelle Parallelität von
rabbinischem Midrasch einerseits und Feminismus Butler´scher
Prägung andererseits. Dies wiederum ermöglicht, den rabbinischen
Denkrahmen in dem Sinne nicht verlassen zu müssen, sondern darin
verweilen zu können, als damit eine Verbindung zwischen Innovation
und Tradition hergestellt ist.
Gemäß Boyarin ist Midrasch zunächst sehr weit gefasst „the type of
biblical interpretation which is found in the Jewish biblical
commentaries which the Jews call ‚midrash‘.“51 Er beschreibt ihn im
Sinne der literarischen Form, die es gerade den Transformationen des
rabbinischen Judentums nach 70 u.Z. und dem rabbinischen Schrifttum
erlaubt, in veränderten Kontexten auf den Bibeltext zu rekurrieren und
um ihn zu kreisen wie folgt: „preserving the old wine by pouring it
into new bottles“52. Der Midrasch rezipiert Tradition in innovativer
und
konservativer
Weise,
in
einem
Verhältnis
und
Aushandlungsprozess von Tradition, Gegenwart und Kritik. Midrasch
– verstanden als „the way the Sages of the Talmudic Period […] read
the bible, as well as the written evidence for that way of reading“53 –
ist dabei frei und in hohem Maße intertextuell hinsichtlich seiner
Methodik:
„Much of midrash presents itself in the form of a paraphrase of the
Biblical text in which verses and party of verses from many places in
the canon are combinded into a new discourse.“54

51

BOYARIN, Intertextuality and the Reading of Midrash, viii.
BOYARIN, Old Wine in New Bottles, 555.
53
Ebd., 439.
54
Ebd., 439f.
52

Dabei ist gemäß Boyarin Intertextualität das Charakteristikum aller
Midraschim, deren Narrative immer auf ‚Mosaiksteinen‘ von
bewusstem und unbewusstem Zitieren von früheren Diskursen
basieren und mit ‚cultural codes‘ gleichermaßen spielen. In seiner
Terminologie fungieren Midraschim als ‚intertext‘:
„The Torah, owing to its intertextuality [that is, owing to its
complicated, heterogeneous textual history], is a severely gapped text,
and the gaps are to be filled with strong readers, which in this case
does not mean readers fighting for originality […], but readers fighting
to find what they must find in the holy text. Their own interest – that
is, the cultural codes which enable them to make and find meaning –
constrain the rabbis to fill the gaps of the Torah‘s discourse with
narratives which are emplotted in accordance with certain ideological
structures.“55

LeserInnen bzw. Rezipierende – hier Rabbinen – sind nicht nur bloße
passive Konsumenten des Textes, sondern sie mischen sich
gleichermaßen in das Geflecht der Tora ein, füllen Leerstellen, lassen
Texte so in veränderte Umstände integrieren – hier im Kontext des
rabbinischen Judentums – und erreichen ein besseres Verständnis in
der jeweiligen Gegenwart. Die im vorherigen Kapitel aufgezeigten אל
תקרא-Formeln bilden dabei als rabbinische Wortspiele eine
Ausprägung von Elementen des Midrasch.
Die folgende Abbildung soll nun die parallelen Elemente bzw.
Funktionsweisen einerseits von Midrasch als hermeneutisches Prinzip
der Rabbinen – von denen die אל תקרא-Formeln eine möglich
Repräsentation darstellen – und dekonstruktivistischem Feminismus
andererseits aufzeigen:
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BOYARIN, Intertextuality, 16.

Abb. 2: Butler´scher Feminismus und Boyarin´scher Midrasch.
‚Old wine in new bottles and old bodies in new performances.‘

Die Grafik zeigt für die feministischen Praktiken nach Butler den
Umgang mit den in der Gesellschaft herrrschenden normativen
Stereotypen und Normen, mit denen das Subjekt ( )בsich im Diskurs
befindet, sowie das definierte Ziel als Vielfalt und Freiheit der
verschiedensten Geschlechteridentitäten und Lebensformen. Um der
Heteronormativität entgegentreten zu können, hilft ein dialektischer
Umgang, der insbesondere auf die Performanz von Sprache und
Handlungen sowie auf deren Iterabilität setzt: So ist eine Äußerung
nicht per se performativ, sondern bedarf Konventionen, um Autorität

zu erlangen.56 Um zu diesem Punkt zu gelangen, sind jene immer und
immer wieder zu treffenden Wiederholungen und Zitationen von
Nöten: Jene kritischen „Gegennarrative“ gegen einengende
Heteronormativität zu Gunsten einer Vielfalt an Geschlechtsidentitäten
und Lebenskonzepten und in Ablehnung von essentialistischen,
bipolaren Konstruktionen von Männlichkeit und Weiblichkeit, die
Andere marginalisieren und diskriminieren. So ist nach
Performativität, Iterabilität und Zitation ein weiteres wichtiges
Schlagwort bei Butler die Leerstelle:
„Für Butler ist das Geschlecht die Wirkung eines performativen,
ständig wiederholten Diskurses, der seine Macht daraus schöpft, die
fest in der Gesellschaft verankerte Norm der geschlechtlichen
Bipolarität und Heterosexualität zu zitieren und dadurch unmittelbar
eine entsprechende soziale Wirklichkeit zu erschaffen, wobei es jedoch
immer Lücken gibt, die als Ansatzpunkt für politischen Widerstand
dienen können.“57

Der Midrasch nach Boyarin weist – und hier möchte ich zum tertium
comparationis meiner Parallelisierung kommen – ebenso jenes
Verhältnis, jene Setzung einerseits und jene ‚parody‘ andererseits auf:
Der Midrasch hat als Basis, auf die er immer wieder – ob dialektisch
oder spielerisch – rekurriert, die Tora. Durch verschiedenste Formen
der Zitation wird die Hebräische Bibel interpretiert, gedeutet und
gerade durch das Füllen von Leerstellen neuer Sinn konstituiert.
Intertextualität im Verhältnis zur Tora und auch innerhalb der
Midraschim gewähren so eine Dialektik von Innovation und Tradition.
Die Rezipierenden, die selbst Teil sowohl von Innovation als auch von
Tradition sein können, mögen gewissermaßen als  בangesehen

56
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Vgl. AUSTIN, Zur Theorie der Sprachakte, 124.
DISTELHORST: Butler Judith, 46f.

werden.58 Gilt für den Midrasch nach Boyarin die Dialektik
„preserving the old wine by pouring it into new bottles“59, lässt sich
für Feminismus nach Butler jene als ‚old bodies in new performances‘
formulieren:
„In my view, performativity is not just about speech acts. It is also
about bodily acts. The relation between the two is complicated, and I
called it a ‚chiasmus‘ in Bodies that Matter. There is always a
dimension of bodily life that cannot be fully represented, even as it
works as the condition and activating condition of language.“60

4. Conclusio: Textuelle Identitäten und identitäre Texte
Aufgrund gemeinsamer hermeneutischer Funktionsweisen von
Produktions- und Rezeptionsmechanismen konnte – wie gezeigt – eine
heuristische Parallelisierung von Boyarin´schem Midrasch und
Butler´schem Feminismus vorgenommen werden. Beide Formen
können als kreative Textauslegung verstanden werden: von Tora als
‚Text‘ und von Identität wie Kultur als ‚Text‘. Gemeinsam sind ihnen
dabei Formen von Performanz, Iterabilität, Zitation, das Füllen von
Über die Frage, warum die Tora bzw. die ganze Hebräische Bibel mit ב, und
gerade nicht mit  אbeginnt, gibt es rege rabbinische Diskussionen; so eröffnet
beispielsweise Genesis Rabba eine Vielzahl an Deutungsmöglichkeiten, so der
Zusammenhang mit der Wurzel ‚( ברךSegen‘) oder dem Zahlenwert ‚2‘ für die
Hoffnung auf eine zukünftige Welt. Oder – so eine weitere Deutung aus Genesis
Rabba – ist es das ב, das lediglich nach vorne geöffnet ist, und so dafür steht, dass
der Mensch nicht nach dem schauen soll, was vor ihm war, sondern nach vorne; so
erscheinen mir die Rezipierenden selbst als ב, die nach vorne blickend den Bibeltext
interpretieren und dazu auch göttlich nach Dtn 30,11 ([; לא בשמים הואdas göttliche
Gebot] ist nicht im Himmel) legitimiert und aufgefordert sind. Vgl. dazu STEINBERG,
מדרש רבה המבואר. ספר בראשית. פרשת בראשית, EBACH, Die Bibel beginnt mit ‚b‘.
Vielfalt ohne Beliebigkeit, sowie KROCHMALNIK, Variationen zum Anfang in der
Jüdischen Tradition.
59
BOYARIN, Old Wine in New Bottles, 555.
60
BUTLER, Undoing Gender, 198.
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Leerstellen sowie der ‚Eingriff‘ in den Text als אל תקרא-Formel bzw.
als undoing gender. Diese Prozesse von Text- und Identitätsbildung
können im Sinne einer dialektischen Aushandlung von Tradition und
Innovation verstanden werden – als „Old Wine in New Bottles“ 61 auf
der einen und ‚Old wine in new bottles and old bodies in new
performances‘62 auf der anderen Seite.
‚Gelesen‘ werden kann nicht nur Tora als Text, sondern so verstanden
auch Identität sowie die gesellschaftliche Kultur mit ihrer
heteronormative Matrix und ihren Normen und Stereotypen: Lesen
wird dann in der Aneignung zu einem performativen Akt, der „ein
komplexes kognitives, imaginatives, affektives und energetisches
Geschehen in einer liminalen Situation“ darstellt, „das dem lesenden
Subjekt neue Möglichkeiten zu fühlen, zu denken, sich zu verhalten
und zu handeln, neue Möglichkeiten zu einer verkörperten Praxis
eröffnet.“63 Zeichencodes werden hier (vokalisierte und unvokalisierte
Bibeltexte) wie da (soziale Stereotype, Normen, Praktiken)
verschieden gelesen und performed – zur Aufführung gebracht und
inszeniert in neuen LesArten von Midrasch und vielfältiger Identität.
Die jeweilige Basis beider Inszenierungen – Toratext und soziale
Normung – bieten damit die Möglichkeit spielerisch-innovativer
Eingriffe: gegen ‚traditionelle‘ LesArten und gegen die
heteronormative Matrix und ermöglichen so die Transformation zu
neuer Sinnbildung.
Identität erscheint dann gewissermaßen als ‚Text‘. Sie konstituiert sich
erst in Prozessen der immer wieder sich vollziehenden Aushandlung
(performances), mit Diskursen der Tradition, religiös-normativer
61

BOYARIN, Old Wine in New Bottles, 555.
In Anlehnung an Ebd.
63
FISCHER-LICHTE: Performativität, 143; vgl. Klaus Raschzok, der die Predigt im
evangelischen Gottesdienst als performativen Leseakt deutet (RASCHZOK: Das
Predigtgeschehen als Leseakt).
62

Texten, Geschlechterrollen der Gesellschaft, die es zu überwinden gilt,
und mit Vorstellungen der eigenen Selbstwahrnehmung. Identität wird
so fluid-mosaikhaft zu einem „zitathaften Leben“64 in Tradition,
Innovation und kreativen Applikation von „Texten“ – im Modus von
Zitation und Iterabilität,65 oder, wie bereits zu Beginn Oz und OzSalzberger im Bezug auf jüdische Tradition(en) formuliert wurde: „We
are texted […].“66 Textuelle Identitäten formen identitäre Texte, und
identitäre Texte formen textuelle Identitäten.
5. Ausblick. Oder: ‚repetitive performative reading‘

Das Butler´sche gender-Verständnis kann als eines aufgefasst werden,
das mit der Dekonstruktion von dualistisch geprägten Stereotypen
nicht bei Geschlechterbildern und -rollen stehen bleibt. Vielmehr gilt
es darüber hinaus in jeglichen kulturellen Kontexten die
Konstruiertheit von Diskursen, Kulturen und auch Grenzen von
Religionen ernstzunehmen und allzu gewohnt als natürlich
angenommene Gegebenheiten und Grundannahmen zu dekonstruieren.
64

Vgl. dazu KROCHMALNIK, Im Garten der Schrift, 7, zum Zusammenhang von
biblischen Figuren als Deutefiguren und Prototypen in jüdischer Tradition: „Juden
nennen sich nach ihnen [scil. nach den Erzeltern; J.L.], folgen ihrem Vorbild,
wiederholen ihre Handlungen und wachsen so in ihre Statur hinein. Biblische
Namen, die sie zunächst vielleicht gleichgültig tragen, springen in ihrer
programmatischen Bedeutung auf und eröffnen uralte Sinnhorizonte und neue
Existenzmöglichkeiten […]. Dieses ‚zitathafte Leben‘ (Thomas Mann), diese
echohafte Existenz […] findet ihre Erfüllung nicht darin, ein Original, sondern
Kopie, Kopie von Kopien zu sein. Hinter den Vätern erhebt sich schließlich der
himmlische Vater, die imitatio veterum wird zur imitatio Dei.“
65
Vgl. dazu BUTLER, Gender Trouble, xv: „[…] performativity is not a singular act,
but a repetition and a ritual, which achieves its effects through its naturalization in
the context of a body, understood, in part, as a culturally sustained temporal
duration.“
66
OZ/OZ-SALZBERGER, Jews and Words, 42.

Dies gilt auch für die Trennung dessen, was uns heute als Judentum
und Christentum bekannt ist und die als konstruiert und rhetorisch
gebildet anzusehen ist.67 Eine These, die in den letzten Jahren in den
Vordergrund getreten ist, und die Susannah Heschel in ihrem Beitrag
„Jesus as a Theological Transvestite“68 folgendermaßen pointiert
formuliert:
„Just as gender may be seen as performative, so too Jesus and even
Christianity and Judaism can be seen as constructs of the modern
period, which exist by the virtue of performative activity. The anxiety
over the self-definition of the two religions, and over the boundaries
between them, comes into relief through discussions of the jewishness
of the historical figure of Jesus. Jesus, I argue, functions as a kind of
theological transvestite, calling into question the constructions of
Christianity and Judaism and destabilizing the boundaries between
them.“69

Sie zeigt außerdem exemplarisch auf, wie weit ein eben angedeutetes
Verstehen von gender führen kann, wobei sie Travestie als Beispiel
aufführt: Transvestie, so Heschel, „disrupts not only the content of the
categories ‚male‘ and ‚female‘, but even the very notion of
‚category‘.“70 Ähnliche Ziele und Strategien weisen queere
Verstehenszugänge und Hermeneutiken auf. Diese verlassen nicht nur
essentialistische Gedankengebäude und sehen gender nicht nur als
sozial und kulturell geprägt an, sondern betonen vielmehr den
Gedanken der performance. Sie führen zu der Einsicht also, wie
Diskurse, Sprache und performances unser Wahrnehmen strukturieren
und zu der Absicht, allzu gewöhnlich gewordene dualistische
Denkgrenzen zu destabilisieren, was nicht nur das, was als ‚männlich‘
67

Vgl. dazu die neueren Ansätze von BOYARIN, Borderlines; vgl. dazu auch BECKER
/ REED (Hgg.), The ways that never parted.
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HESCHEL, Jesus as Theological transvestite.
69
Ebd., 191.
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und ‚weiblich‘ gilt, betrifft, sondern auch, was christliche
Konstruktionen und Diskurse über das Judentum angeht: „[…] Jesus as
theological transvestite unsettles and ‚queers‘ our understanding of the
‚boundaries‘ between Judaism and Christianity.“ 71
Dass christliche Theologien nicht nur über ‚das Judentum‘ reden,
sondern mit Jüdinnen und Juden ins Gespräch kommen, mit ihnen
lernen und die eigene Theologie auch grundlegend zu hinterfragen, ist
der Jubilarin Renate Jost, der diese Festschrift gewidmet ist, ein
grundsätzliches Anliegen. Seit ihrem Studium liegen ihr das christlichjüdische Gespräch72 sowie die Frauenbewegungen bzw. die
feministisch-theologischen Bewegungen am Herzen.
Insofern eignet sich „Jesus as theological transvestite“ in einem
doppelten Sinne ebenso als Paradigma sowohl für den bisherigen
akademischen Lebensweg von Renate Jost als auch für ihre Lehre, in
der sie Studierende sensibilisieren und neue Denkräume erschließen
lassen will: Mit einem kritischen Ansatz, indem gewohnte
71

Ebd., 198.
Vgl. dazu nur exemplarisch den Band JOST / VALTINK (Hgg.), Ihr aber, für wen
haltet ihr mich? sowie den Beitrag JOST, „Der Gott der Liebe – der Gott der Rache.
Oder: Simson‘s Rachegebet“; des Weiteren organisierte Renate Jost – zusammen mit
Lenore Siegele-Wenschkewitz, Sybille Fritsch-Oppermann, Barbara Georgi, Rita
Schwab und Ulrich Schwemer sowie dem sowie dem Arbeitskreis Kirche und Israel
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau – die Tagung „Feministische
Theologie und jüdisch-christliches Gespräch“, die 1986 in Arnoldshain stattfand und
als „Wendepunkt in der Entwicklung der feministischen Theologie in Deutschland“
hinsichtlich ihrer Beziehungen zum Judentum und zu Jüdinnen und Juden gilt (so
KLOBIG,Von Jüdinnen lernen. Feministischer Antijudaismus und die neuere
Entwicklung der Christologie, 44); die Tagungsbeiträge – u.a. von Susannah
Heschel, Eveline Goodman-Thau, Lenore Siegele-Wenschkewitz, Luise Schottroff,
und Marie-Theres Wacker – sind abgedruckt in dem Tagungsband SIEGELEWENSCHEKEWITZ, (Hg.), Verdrängte Vergangenheit, die uns bedrängt; vgl. dazu
auch die Ausgabe Schlangenbrut 16 (1978) mit dem Schwerpunktthema
„Antisemitismus in der Feministischer Theologie“.
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Denkrahmen verschwimmen und solche Diskurse im besten Sinne zu
trouble führen – auch wenn dies, wie das eingangs vorangestellte Zitat
deutlich macht, eines langen Atems bedarf.73 In den Worten Levitts:
„Like the rabbis who were more than committed to reading and
rereading sacred texts over and over again, feminist scholarship also
demands a kind of repetitive reading.“74 Das Lesen als repetitive
performative performance geht also weiter in seiner Dialektik
zwischen Text und Identität, Tradition und Innovation: Read, read,
read!75
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