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DIE BEDEUTUNG DES HANDWERKS II\/ JUDENTUN/
In der historischen >Laubhiitte<-Verlags-GmbH, Hamburg, ver6ffentlichte
im Jahr 1878 der aus Regensburg - der ?iltesten jtidischen Gemeinde in
Deutschland - stammende Rabbiner Dr. Seligmann Meyer, eine Abhandlung
iiber >Arbeit und Handwerk im Talmud<.
Das Buch fand im Judentum groBe Beachtung, was aus der Tatsache hervorgeht, daB im Jahr 1934 eine zweite Auflage erschien. Der damalige Hamburger Oberrabbiner, Joseph Carlebach, schrieb dazu das Vorwort.
Angeregt von der Lektiire der ORT-Magazine, tibersandte uns die Tochter
des hochwtirdigen Rabbiners das nachstehend verdffentlichte Geleitwort
und schrieb dazu folgenden Begleitbrief:

Der

Verfasser dieses Celeitwortes,
Oberrabbiner Dr. Joseph Carlebach,
war einer det letzten frommen und aktiven Rabbiner in Deutschland. Unter
fast unmoglichen Lebensbedingungen
wiihrend der schweren Jahre, 1933 bis
zu seinem Miirtyrertod im Jahre 1942 im

Konzentrationslager Jungfernhof, war
er nicht nur trdstender Seelsorger und
aufmunternder Prediger fiir seine Hamburger, wie filr andere Gemeinden in
Deutschland, sondern er versuchte auch
praktischer Wegweiser zu sein, ohne die
Tiefe seiner Weltanschauung aufzuge-

ben. Aus dieser Sicht ist sein Geleitwort

zu lesen. Die damalige [Jmschichtung
bejahte er, aber nicht und nicht nur der
hereinbrechenden Katastrophe und der
notwendigen Auswanderung wegen,
sondern aus der Gesamteinstellung des
Judentums dberhaupt.

Am 26. Miirz 1992 jiihrte sich sein 50er
Todestag, so grausam erlitten mit seiner
Frau, drei seiner jilngsten Kinder und
viel en v ielen

s

einer
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e

d er .

Sein Geleitwort moge auch als lebendiges Grufiwort, den Schillern, Lehrern,
Leitern und Untersttitzern gelten - der

ORT-Organisation

in

Deutschland im

70. Bestehungsjahr.

Miriam Gillis-Carlebach, Israel.

Ein Geleitwort
Von Oberrabbiner Dr. Joseph Carlebach
Umschichtung ist heute das Lo-

ne Lebensnotwendigkeit ist, die den Be-

sungswort der Gegenwart. Auch im jUdischen Kreise. Es ist Ausdruck einer
neuen Zeit, fast ein Ruf der Verzweif-

ist gleich wertvoll und gleich achtens-

diirfnissen des Lebens entgegenkommt;

lung. Weil die Trauben anderer Erwerbszweige zu hoch hiingen, erkliirt
man sie fiir sauer. Oft ist es eine bewu8-

wert, solange sie in den Bahnen des g6ttlichen Sittengesetzes sich bewegt. Die
hdchste Tugend ist, daB jeder jede Frist
das tut, wozu er taugt und tiichtig ist.

te Absage an das Driingen nach den g e i -

Oft hat der Kaufmann, der viel

stigen

Betiitigungsgebieten, eine Abwendung vom sogenannten Intellektua-

feindete HSndler durch seine Tiitigkeit
erst allem Gewerbe Lebensmciglichkeit,

lismus. Besser ein Handarbeiter, denn
ein Kopfarbeiter sein, so wird formuliert. Die jtidische Hand ist wieder entdeckt, welche die Dinge gestaltet, mit
den Stoffen schopferisch ringen kann.

dem Handwerk den Kundenkreis, der

Ja, man macht sich sogar die Phrase zu
eigen, daB nur das Handwerk ehrbar ist,
als wtire der neue Mensch zu stolz, noch
wie die Viiter ein >Hiindler< zu bleiben.

Das Judentum der Uberlieferung sieht
allen Phrasen, all den aufsteigenden und

wieder verschwindenden Losungen unserer neuen Propheten in zeittiberlegener Skepsis und Zurtickhaltung zu. Fiir

uns macht nicht der Beruf den
Menschen, sondern der Mensch
seinen Ber uf . Jede Bettitigung, die ei-

ange-

Industrie und den Uberschiissen der
Landwirtschaft Absatzgebiete und damit die Existenzgrundlage geschaffen.
Ebenso hat in vielen Perioden die Wissenschaft erst der Praxis den Boden
geebnet und die Pflege des Geistigen
schlieBlich dazu gefthrt, daB neue Liinder entdeckt, neue Erfindungen gemacht, WUsten in Paradiese verwandelt, Seuchen gebannt und die Menschen zu Triigern vielverzweigter Kulturaufgaben ausgebildet werden konnten. Jeder Beruf dient dem Ganzen, keiner hat vor anderen einen inneren Vor-

zug, keiner kann, solange er in den
Grenzen geheiligter Lebensordnung
bleibt, irgendeinem anderen vorange-

stellt oder irgendwie entbehrt werden.
Besonders dem Juden ist in keiner Zeit
unserer Geschichte aus Wahl seines Berufes ein Vorwurf zu machen, denn es
gab fiir ihn meist keine Wahl, keine freie
EntschlieBung, sondern nur den ihm
von au8en zugewiesenen begrenzten
Lebens- und Betiitigungsraum, den er
erst durch seine Fiihigkeit zu einem Kulturfaktor umschuf. Wie man in Rom
den Juden als Wohnsitz nur das ewig
iiberschwemmte rechte Tiberufer anwies, weil niemand anders dort hausen
wollte, so gab man ihnen in der Entwicklung der Gewerbe gewdhnlich nur
die Zweige, die die andern verwarfen
oder als geringschatzig betrachteten.
Mancher, weil er Nachtwiichter nicht
werden konnte, mu8te unter tausenderlei Entbehrungen in seinem Studiengang
zum Professor der Mathematik an der

Universitiit sich durchhungern. Dann
hat man wohl zuweilen infolge der Triigheit des Bestehenden an den nun einmal

von den Viitern gewohnten Berufsentscheidungen festgehalten. Aber geschichtlich gesehen, war diese Vorliebe
fiir einen bestimmten Beruf, fiir be-

@
stimmte Zweige der Ttitigkeit nicht aus
eigenem Trieb, sondern aus Not geboren.

ist ein K0rnchen Wahrheit
daran, daB Bibel und Talmud
Landwirtschaft und Handwerk
bevorzugen, daB also die Losung der
Dennoch

modernen Umschichtung auf geschicht-

liche Ideale zuriickgeht. Das geschah
aber nicht aus Mangel an Geistigkeit,
aus Ablehnung der h6chsten Kraft des
Menschen, seiner Intelligenz, sondern
aus Liebe zur Einfachheit, zur schlichten Anspruchslosigkeit des Lebens, geschah aus tiefer Moralittit, weil man

glaubte, daB die Versuchungen
dieser Berufsarten geringer sind
als die aller anderen. Es geschah
ferner aus der tiefen Lebti:nseinsicht heraus, daB es bei diesen Berufsarten leichter ist, eine gesunde Regelung und Verteilung der Verdienstmdglichkeiten auf
die Gesamtheit der Bev0lkerung durchzufuhren, daB diese Berufe in sich, weil
sie dem Urzustand des Menschen ntiherliegen, die Vorbedingung eines echten,
sozialen Wirtschaftslebens in sich tragen; es geschah vor allem gerade im Interesse dessen, da8 der einzelne seinen
jiidischen Beruf: die Pflege von
Thora und Mitzwot als Landwirt und

Handwerker leichter erfiillen kcinnte.
Das aber war gerade das entscheidende
Moment in der Auffassung des Talmud,
der in der Tat nur eine begrenzte WelthOrigkeit des Menschen wiinscht, der so
ernst und so gewissenhaft er die Pflichten des Berufes auffaBt, niemals den
Menschen in seiner Bettitigung fiir die

Welt aufgehen lassen will.
Darum hat das iiberlieferungstreue Judentum es mit Bedauern gesehen, daB
im kaufmiinnischen Stand, daB in den
freien Berufen des Arztes und des Anwaltes wiihrend der Emanzipationsepoche so viele unseres Volkes von den Ambitionen ihres Berufes aufgezehrt wurden. Eine Ratlosigkeit, die Hast eines

seelische Kompensation zu

folgen pflegte.

Diesem
hemmungslosen Sichpreisgeben an die Welt konnten
die religiosen FUhrer nicht
zustimmen und deshalb
haben sie noch lange, ehe
die Not uns die Umschichtung predigte, die Bedeutsamkeit einer anderen Berufsgestaltung aus den tie-

fen Erwiigungen talmudischer Lebensbetrachtung
heraus befiirwortet.

Zeuge dessen ist diese
Schrift > Arb eit un d

Handwerk im Talmud<,

des sel. BegrUnders und Herausgebers der
>Laubhiitte<< des Rabbiners Dr. Seligmann Meyer
aus Regensburg, die jetzt
in zweiter Auflage von den

Kindern

herausgegeben

wird. Die erste Auflage erschien im Jahre 1878, in der >>Griinderepoche<<, in der Zeit der Hochkonjunktur des Uberseehandels und der einfach
miirchenhaften Entwicklung von Industrie und Technik. Damals, als alles zu

Oberrabbiner Dr. Joseph Carlebach

und dem Weberkamm, dem Spaten und
der Harke sich ihr Brot verdienten, daB

ihre Vorliebe

fiir

die manuelle Betiiti-

gung nicht aus HaB gegen den Gdist, hus

Feindschaft gegen den intellektuellen
Menschen erfolgte, sondern gerade aus
der Bej ahung unserer seelisch-gei-

den kommerziellen und den freien Berufen driingte, da wollte er wieder den
Sinn ftir die urjtidischen Berufe der
Landarbeit und des Handwerks wecken.
Da lieB er die Talmudweisen den Mund
6ffnen, wenn sie die Wiirde der Arbeit
preisen, wenn sie zum Handwerk, dem
reinen und leichten, dem umanuth neki-

Wenn diese Schrilt zum zweiten Male an
die Offentlichkeit gelangt, so wird sie
zugleich auch die Erinnerung an einen

wekalla, den Menschen zuf[hren
wollten. Und der Verfasser s. A. zeigt,
daB dieser Rat, diese Empfehlung zur
Wahl des Berufes bei den Weisen nicht
ein theoretischer gewesen ist, sondern,
daB diese Giganten des Geistes, diese
Riesen der Wissenschaft, diese Meister
des Wortes und der Lehre selbst mit dem
Hammer und dem MeiBel, der Hobel

Lehrer in Israel bei dem Leser erwecken,
der auch durch die Grtindung seiner Zeitung bewiesen hat, wie sehr sein Herz
ftir alle praktischen Aufgaben des Judentums erfiillt war, wie er, abhold der
klingenden Phrase des Tages, die ewigen
schlichten Ideale Israels in die Herzen zu
senken als seine Lebensaufgabe betrachtete. Secher Zaddik Liwracha.
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stigen Wesensstruktur, aus Liebe
zur Thora, der Quelle alles Geistigen.

tibersteigerten Ehrgeizes war Uber sie ge-

kommen, die man dann wohl als typi-

Mache Dein Lernen zu einer feststehenden Beschiiftigung,

sche Merkmale unseres Stammes ausge-

sprich wenig und tue viel, und empfange jeden Menschen mit

legt hat. Es war aber natUrlich weiter
nichts als die Reaktion auf jahrhundertelangen Druck, ein Weltdurst und
Welthunger, der einer Epoche der Weltabgeschlossenheit und Ghettoenge als

freundlicher

Miene
s chamai,

Sprtiche der Viiter, 1, 15

