Call for Papers

Unbekannte Jahre.
Die vernachlässigte Epoche deutsch-jüdischen Aufstiegs: 1848-1880
-----Workshop der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft des Leo Baeck Institute in Germany
(Location: Berlin, Zentrum für Antisemitismusforschung; Date: 29.2/.1.3.2016)

Die drei Jahrzehnte zwischen der gescheiterten Revolution von 1848 und dem Ende der liberalen
Ära des deutschen Kaiserreichs markieren eine bemerkenswerte, jedoch unterbelichtete Epoche für
das deutsche Judentum. Diese Jahre waren geprägt von der Emanzipation und ihren Grenzen:
Sozialer Aufstieg und zumindest formell volle bürgerliche Rechte seit 1869/71 gingen einher mit
ununterbrochener Ausgrenzung aus zentralen Bereichen der männlichen Gesellschaft wie dem
Militär oder der Höheren Beamtenschaft; offener Antisemitismus galt vielen noch als unsittlich,
aber die Judenmission dauerte ebenso an wie eine christliche Identität des Staates weithin
vorausgesetzt wurde.
Gleichzeitig waren deutsche Juden und Jüdinnen ein wichtiger Motor der grundlegenden
Veränderungen in Politik, Wissenschaft, Religion, Kunst, Literatur und anderen Bereichen der
Kultur – sowohl als jüdische Deutsche wie auch ganz ungeachtet ihres Jüdischseins:
•

•

•

Sie waren aktiver Teil der Bemühungen um den ideellen und materiellen Aufbau der neuen
Nation und um die Gestaltung der Gesellschaft – im Nationalverein, in der Presse, im
Militär während der sogenannten Reichseinigungskriege, in liberalen, sozialdemokratischen,
selbst in konservativen Parteien.
Sie trieben die großen wissenschaftlichen Veränderungen der Zeit mit an: die Entwicklung
der neukantianischen Programmatik, die philosophische Synthese von Empirismus und
Idealismus und ihre Anwendung in Psychologie, Sprach-, Kultur- und Sozialwissenschaften,
den Aufstieg der Naturwissenschaften.
Als Religionsgemeinschaft focht man dieselben Kämpfe aus wie andere Religionen in der
modernen Industriegesellschaft zwischen Aufklärungssäkularismus und religiöser
Renaissance: um traditionelle Autorität oder individuellen Glauben, Dogma oder Ethik,
Gesetz oder Religiosität. Nur wurde die Auseinandersetzung im Judentum noch um die
Frage erweitert, ob man zu einer Konfession oder einer Nation gehörte. In jenen Jahrzehnten
wurde die moderate jüdische Reform unter der Hand zum Mainstream und nationsweite
Institutionen wie der Deutsch-Israelitische Gemeindebund entstanden.

http://wag-leobaeck.de/

Diese Erfahrung von Mitgestaltung und Aufstieg ließ, gegen alle stets vorhandenen Rückschläge,
viele deutsche Juden und Jüdinnen ein tiefes Vertrauen in Staat und Nation entwickeln – und eine
unerschütterliche Hoffnung, dass das Reich sich im liberalen Sinne weiterentwickeln, der Staat in
all seiner „sittlichen“ Fortschrittlichkeit nicht nur für die Aufrechterhaltung, sondern die wirkliche
Umsetzung der erreichten Emanzipation sorgen und mit der Blüte der „zivilisierten“ Nation
Deutschland auch die letzten anti-jüdischen Hindernisse verschwinden würden. Antisemitismus
wurde als ein Problem Russlands und Rumäniens angesehen, nicht Deutschlands. Jene Jahre
zwischen Reaktion und Nation sollten in einer ganzen Generation jüdischer Deutscher einen
idealistischen, bürgerlichen Optimismus erzeugen, ein deutsch-jüdisches Selbstbewusstsein, das
untrennbar mit deutschem Nationalismus und Liberalismus verbunden war. Gleichzeitig war es
genau jener Optimismus, der die meisten von ihnen blind machte für die Fallstricke von
Nationalismus wie Nationalliberalismus und der ihre Wahrnehmung der Rückschläge nachhaltig
prägte, die spätestens seit dem Berliner Antisemitismusstreit ab Ende 1879 folgten.
Aber trotz ihrer Bedeutung ist diese Periode der deutsch-jüdischen Geschichte seltsam unterschätzt
geblieben – sie erscheint oft als eine eher unbedeutende Übergangsphase zwischen 1848 und dem
Kaiserreich Wilhelms II. Das Ziel dieses Workshops ist es, mehr Licht auf diesen zentralen
Zeitraum zu werfen und die Bedeutung herauszuarbeiten, die er für den deutschen Nationalismus,
für das deutsch-jüdische Vertrauen in Staat und Nation, für den Antisemitismus, für die
innerjüdische Diskussion um konfessionelles oder nationales Selbstverständnis hatte – und für die
Frage, ob 'national' und 'liberal' nicht sich wesentlich ausschließende Konzepte waren und sind.

Der Workshop wird in thematische Sitzungen gegliedert sein, die sich aus Inputreferaten,
Kommentaren und Diskussion zusammensetzen. Ohne weitere Themen auszuschließen, sind die
Leitfragen dabei folgende:
- Wie kann diese Periode beschrieben werden: als vernachlässigt? versteckt? unsichtbar? ignoriert?
Was sind die Gründe dafür? Mit welchen Entwicklungen in Geschichtswissenschaft und
Erinnerungskultur bestehen hier eventuell Zusammenhänge?
- Wer waren die wichtigsten Akteurinnen und Akteure jener Jahrzehnte? Welche Strukturen,
Strömungen und Ereignisse kennzeichneten diese Zeit? Durch welche Themen,
Philosophien, Diskurse wurde sie bestimmt?
- Wie änderte sich die Beziehung zwischen Juden und Nicht-Juden im Prozess der deutschen
Nationsbildung?
- Welche transnationalen Parallelen und Abgrenzungs- wie Austauschbeziehungen lassen sich
ausmachen?
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Wir laden Forschende mit einer Verbindung zu diesen Themen ein, an der Diskussion mit einem
Beitrag teilzunehmen. Diese Einladung richtet sich explizit auch an Doktorand/innen und Postdocs.
Aufgrund des Workshopcharakters der Konferenz ist die Teilnehmer/innen-Zahl begrenzt.
Reisekosten können in begrenztem Umfang erstattet werden.
Bewerbungen um Teilnahme sollten den Titel eines potenziellen Input-Referats, ein Abstract von
1.000-2.000 Zeichen und kurze biographische Informationen zu thematisch relevanten Arbeiten und
Publikationen sowie zur akademischen Anbindung beinhalten.

Teilnahmevorschläge bitten wir bis 15. November 2015 per mail zu senden an:
berek@uni-leipzig.de.

Über die Zusagen und das Programm werden wir im Januar 2016 informieren.

Ansprechpartner:
Dr. Mathias Berek, Institut für Kulturwissenschaften, Universität Leipzig / Zentrum Jüdische
Studien Berlin-Brandenburg
Für die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft des Leo Baeck Instituts:
Prof. Dr. Stefanie Schüler-Springorum, Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische
Universität Berlin / Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg

http://wag-leobaeck.de/

