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Die so genannte aufgeklärte europäische Gesellschaft richtet den Vorwurf der Homophobie sowie 
der Frauenfeindlichkeit und des Antisemitismus an die Adresse der vormodernen Kulturen, die wir 
in unseren Grossstädten als Parallelgesellschaften antreffen. Aber ist die jüdische und christliche 
Tradition im Punkt der Homophobie wirklich besser? Steht nicht in der Bibel (3. Mos 18,22.29 Über-
setzung Buber): „Einem Männlichen sollst du nicht beiliegen in Weibs Beilager, Greuel ists. … Denn 
alljeder, der etwas von all diesen Greueln tut, gerodet werden die Seelen, die es tun, aus dem In-
nern ihres Volkes.“ 
Zwei Referentinnen stellen das Thema „Judentum und Homophobie“ im Kontext zweier jüdischer 
Kulturen vor. Wir werden  - überraschend für unser Judentum heute – sehen, wie verschieden die 
Juden je nach Kultur Homosexualität gelebt, beschrieben oder unterdrückt haben. 
 
 

 
Homoerotik in jüdischen Gedichten von al-Andalus 

(Spanien 10.-12.Jh). Dichtung oder Wahrheit? 
Die sinnlichen Gedichte bewundern die Schönheit junger Männer und beschreiben in ihren Bildern 
das, was die damalige arabo-jüdische Kultur unter «Liebe» verstand. War diese Liebe nur fiktiv 
oder wurde sie auch ausgeübt? Offenbar gab es ein Lesepublikum, das auf die homoerotischen 
Bilder ansprach und sie goutierte – Homoerotik wurde wahrscheinlich nicht nur fiktiv gelebt. 

 
 

Jiddische Mayse (Geschichte) und jiddisches Theaterstück: 
Homosexualität zwischen Tabuisierung und Rebellion 

Die negative Erwähnung der Homosexualität in der frühen Mayse-Literatur einerseits und die 
bewusste Einführung dieser Problematik in das moderne jiddische Theater andrerseits beweist 
deren Vorhandensein und lässt dieses Phänomen je nach Zeitalter entweder als Tabuisierung 
oder als Rebellion erscheinen. Wichtig ist, dass es trotz allem zum Ausdruck kommt.  

 
 
 
Dr. Meret Gutmann-Grün, geboren 1949 in Basel, Lizentiat in Klassischer Philologie, Studium der 
Judaistik in Jerusalem/Luzern/Basel, 2006 Promotion über das Frauenbild „Zion“ in mittelalter-
licher jüdischer Poesie. Sie unterrichtet an der GGG Basel Ivrith, Latein, Griechisch. 
 
Prof. Dr. Astrid Starck, Studium der Germanistik in Strassburg, und Promotion über Ingeborg 
Bachmanns Roman „Malina“; Studium der Jiddistik in Oxford und Trier und Habilitation an der 
Sorbonne. Erster Lehrstuhl für Jiddistik an der Universität de Haute Alsace. Lehrauftrag an der 
Universität Basel.  
 
Ofek ist ein Verein für Mitglieder der Israelitischen Gemeinde Basel und weitere Interessierte. Ofek 
verfolgt das Ziel, das jüdische Leben in Basel aktiv mitzugestalten und das bestehende Angebot in 
der Gemeinde zu ergänzen. Die Vielfalt ist eine Stärke des Judentums, zu der sich Ofek bekennt. 
 
network ist der Schweizer Verein schwuler Führungskräfte, Freiberufler, Künstler und Studenten, 
ist unabhängig von politischen, religiösen oder anderen Organisationen und engagiert sich speziell 
für die rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung schwuler und lesbischer Lebensformen. 
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Jitzchaq Ibn Mar Sha’ul1 2 3  
 Begehrte Gazelle in Spanien, geformt vom Gott der Wundertaten, 
 der ihn zur Herrschaft über alles Lebendige gesetzt hat, 
 ein schöner Anblick wie der Mond mit überaus schönem Wuchs, 
 seine Locken sind wie Purpur über einer perlschimmernden Schläfe, 
 wie Joseph in seiner Gestalt, und in seinem Haar  wie Adonja4, 
 mit schönen Augen wie David -  er hat mich getötet wie den Uria. 
 Er hat mein Inneres entzündet und mein Herz in Leidenschaft entflammt, 
 doch weil er an mir vorüberging, hat mich Verstand und guter Rat verlassen! 
 Weint mit mir, ihr Strausse5, alle Habichte und Raubvögel! 
 Mein Herzensgeliebter (ahuv nafshi) hat mich getötet – ist das ein Rechtsentscheid? 
 Und (… lacuna …) er erbarmte sich nicht über mich, 
 und meine Seele ist sehr krank wegen ihm6, auch irrt sie umher und ist aufgewühlt. 
 Aber seine Reden sind auf meinem Herzen wie Regen auf dürrem Land. 
 Hol mich empor aus dem Brunnen des Verderbens, dass ich nicht in die Unterwelt hinabgehe! 
 
Jitzchaq Ibn Mar Sha’ul, Lucena 10.Jh. Linguist und Bibelkommentator   

Shmuel Hanagid Ibn Nagralla, Gedicht No 183 ed. Jarden 

 Ich will mein Leben hingeben für das Gazellenkitz, der in der Nacht aufstand 
 zum Klang der Laute und schön klingenden Flöten: 
 er sah in meiner Hand das Glas und sagte: 
 trink den Traubensaft zwischen meinen Lippen! 
 Und der Mond hing wie ein Jod geschrieben mit  
 Goldfunkelndem Wein  auf dem Gewand der Nacht. 

Shmuel Hanagid Ibn Nagralla No 181 ed. Jarden 

 Wenn ich deine Gestalt sehe, sage ich „gelobt sei Gott“7! 
 Dein Haar ist die Nacht und dein Gesicht das Licht des Tages in meinen Augen! 
 Du, Gazelle, bist mein Geliebter, und alle Liebhaber, die vor mir waren,  
 haben Gerüchte über dich verbreitet, denn sie liebten dich eifersüchtig, wie die Berge den Si-

nai beneideten 
 Es hörten meine Nachbarn in der Nacht, wenn ich an dich dachte, mein Stöhnen, 
 und fragten: „Was hast du?“  - Sag mir, was soll ich meinen Nachbarn sagen? 
 

                                            
1  Alle Übersetzungen ins Deutsche von Meret Gutmann. 
2  Zu den einzelnen Dichtern (alle haben hebräische religiöse und weltliche Gedichte geschrieben)  s. 

Angel Sàenz-Badillos, Diccionario de Autores Judios, Cordoba 1988. 
3  Edition Chajim Schirmann, Schirim Chadashim min hagenizah, Jerusalem 1966, p. 158. Englische 

Übersetzung bei Norman Roth, „Deal gently with the young man“: Love of Boys in Medieval Hebrew 
Poetry of Spain, p. 32, in: Speculum 57,1, 1982; Teilübersetzung bei R. Scheindlin, Wine, Women and 
Death. Medieval Poems on the Good Life, Oxford 1986, p. 87. 

4  Sohn Davids. Laut Ibn Janah (Grammatiker, Mar Sha’ul’s Schüler) ist aber Avshalom gemeint. 
5  Micha 1,8: die Strausse klagen. 
6  Anspielung auf Hoheslied 5,6-8: Mein Geliebter ist weggegangen … ich bin vor Liebe krank. 
7  Ps 35,27 Jarden verweist auf die Berakhah, die man zu sprechen hat beim Anblick von Schönheit (tBer 

7,7). Das Ideal von dunklem Haar und hellem Gesicht ist ein Topos. 
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Shmuel Hanagid Ibn Nagralla No 172 ed. Jarden 

Mein Gott, wende doch das Herz des jungen Vogels (gozal), der meinen Schlaf raubte (gazal), sodass 
er meine Augen wieder ein wenig schlafen lasse! 

Der Geliebte, der den (Liebes-)schwur in Deinem Namen auf sich nahm und mir die Liebe seines 
Herzens gab, ohne Zwang, freiwillig,  

hat mich treulos verraten. Deshalb ist jede Gazelle (Tzvi) ein treuloser Verräter, „und nun, vergib 
ihm doch seine Sünde, und wenn nicht, streich mich aus.“ (Ex 32,32) 

 
Shmuel Hanagid, Cordoba/Granada 966-1056, Wesir und General der Berberkönige Habbus und Badis, Linguist und 
Talmudgelehrter. Vorsteher (nagid) der jüdischen Gemeinde 

Shlomo Ibn Gabirol, Gedicht8  

1 Mein Geliebter, der mein Herz mit (dem Blick) seiner Augen liebeskrank gemacht hat - wie 
hast du mich geknechtet! Und doch bist du es, der mich erlöst! 

 Wenn du in deinem Herzen kein Mitleid mit mir hast, 
 werde ich ins Land der Gazelle9 gehen und dessen Wein trinken. 
5 Vielleicht wirst du die Gazellen beneiden, wenn du sie siehst, 
 wie sie wie Tauben um mein Zelt lagern. 

Shlomo Ibn Gabirol No 317 ed. Jarden10 

Ich will das Lösegeld sein für den Gazellenjungen (Ofer), an dem sich alle Betrübten erfreuen, 
dessen Wangen dem rosaroten Marmor gleichen, wie bestrichen mit dem Blut11 des Liebhabers. 
die Frucht seiner Lippen12 sind wie Schwerter, und seine Blicke wie Geschosse im Herzen. 
 
Shlomo Ibn Gabirol, Malaga, Zaragoza-Cordoba ca. 1021- ca. 1057, schrieb auf Hebräisch in Gedichtform Grammatik 
(Anaq) und Philosophie (Keter Malkut), auf Arabisch (nur lat. erhalten) Fons vitae 

Jehuda Halevi, als Übersetzung eines arabischen Gedichts von al-Mutanabbi13 

 Einmal, als ich ihn auf meinen Knien herzte,  
 und er sein Bild in meinen Pupillen sah, 
 da küsste er meine Augen und täuschte mich: 
 sein Bild küsste er und nicht meine Augen. 
 
Jehuda Halevi, Tudela-Granada- Eretz Jisrael 1075 – ca. 1141, Autor des HaKuzari 

                                            
8  Ed. Chajjim Schirmann, Hashira Ha’ivrith Bisfarad uviProvence, 1955/6, Bd 1, 1, p.215. 
9  Land der Gazelle (Tzvi) oder Land der Pracht (Tzvi): In Dan 11,16.41 ist es Codewort für Israel. Hier 

doppeldeutig: Israel und Land der Liebhaber/Geliebten (Gazelle: Terminus im Liebeslied). 
10  Text auch in Shlomo Ibn Gabirol, Shirat Tor Hazahav, An Anthology ed. by Israel Levin, Tel Aviv 2007, 

p. 93. Auf Englisch übersetzt bei Norman Roth (s.o. Anm.2) p. 38. 
11  Der Liebhaber ist gequält von Leidenschaft, sodass er gleichsam sein Herzblut vergiesst.  
12  Frucht seiner Lippen: gemeint sind seine Worte, die den Liebhaber wie Waffen bezwingen. 
13  Schirmann, Hashira Ha’ivrith (s.o. Anm 6) p. I, 446 und Scheindlin (s.o. Anm 2) p. 122. 
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Moshe Ibn Ezra, Gedicht No 24914 ed. Brody  

Meine Herzenslust und Entzücken meiner Augen: 
Ein Gazellenkitz (Ofer) neben mir und ein Kelch in meiner Hand. 
 Viele kritisieren mich, aber ich höre nicht auf sie - 
 komm, Kitz, zu mir, wir wollen sie niederringen, 
 der Verlauf der Zeit und der Tod wird sie zunichte machen. 
 Komm, mein Kitz, steh auf und bring mir Lebenslust  
 vom Saft deiner Lippen, bis ich gesättigt bin. 
Warum sollen sie mich entmutigen, warum? 
Wenn ich zu meiner Sünde und zu meiner Schuld 
wegen deiner Schönheit in die Irre gehe – so ist Gott dort15! 
Neig dein Herz nicht zum Gerede dieser meiner Quäler, 
dieser sturen Leute. Komm, versuche mich! 
 Er liess sich verführen, und wir gingen heim16 zu ihm, 
 er beugte sich meinem schweren Joch17, 
 Tag und Nacht war ich nur mit ihm. 
 Ich zog seine Kleider aus – und er zog mich aus, 
 ich sog an seinen Lippen – und er tränkte mich.  
Aber als mein Herz von seinen Augen gefangen war, 
als das Joch meiner Sünde (= mein Geld) fest in seiner Hand war, 
da suchte er nach Vorwänden zum Streit und wütend befahl er,  
schrie voll Zorn: Genug für dich, lass mich! 
Dräng mich nicht und führ mich nicht fehl! 
 Sei nicht zornig, mein Kitz, so ganz und gar, 
 zeig mir die Wunder deines Willigseins, mein Lieber, zeig sie mir! 
 Und küss deinen Freund und erfüll sein Begehren. 
 Wenn du mich leben lassen willst, so lass mich leben, 
 wenn du mich töten willst, so töte mich!  
 
Moshe Ibn Ezra, Granada/Christliches Spanien 1055-1139, Autor einer arabisch geschriebenen Literaturgeschichte / 
Poetik und Philosophie 

Al-Harizi, Tahkemoni p. 418  

Ein Mann aus Bagdad machte ein Lied voll Schändlichkeit und Schmutz: 
 Hätte Moshe das Gesicht meines Geliebten gesehen, 
 blühend vom Schlürfen des Weines, 
 seine wundervollen Locken und  schöne imponierende Gestalt, 
 hätte seine Torah nicht entschieden „mit einem Mann …“18  
Judah al-Harizi, Toledo - Aleppo 1165-1235, Übersetzer und Autor des literarischen Potpourri “Tahkemoni” 

                                            
14  Text u. engl. Übersetzung: Norman Roth 1982, (oben Anm. 2) p. 45; T. Carmi, The Penguin Book of 

Hebrew Verse, 1981, p. 325. 
15  „Adonai shammah“: Jecheskel 48, 35: der Übername, den Jerusalem in messianischer Zeit bekommen 

wird. Die Konnotation ist: „Himmlischer Ort“. Die Liebe versetzt das Liebespaar also an einen spirituel-
len, himmlischen Ort, eine Art Paradies.  

16  Wörtlich: wir gingen in seiner Mutter Haus (Hohelied 3,4 und 8,2). Der Midrasch zum Hohenlied deutet 
das Haus der Mutter als den Tempel in Jerusalem. 

17  Anspielung an Gen 49,15: (Issaskar) Er hat seine Schultern gebeugt, um zu tragen  … um Lohn. Dar-
aus kann man schliessen (so Roth), dass der junge Mann für seinen Dienst bezahlt wurde. 

18  Anspielung auf 3. Mos 18,22 „mit einem Mann liege nicht wie das Schlafen mit einer Frau, ein Greuel 
ist es.“ In der Ausgabe des Tahkemoni v. Y. Toporowsky p. 418. 
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Das Maysebuch (1602). Geschichte #152 
 
(D'un jeune homme qui fut possédé 
par un esprit malin)19 

Der Dämon in einem Jüngling oder Der 
Dibbuk20 

Histoire Un jour, un jeune homme fut 
possédé par un esprit malin. On conjura 
l'esprit de révéler son nom ou celui de sa 
femme et chaque fois qu'on évoquait sa 
femme, il se mettait à crier en disant que 
sa femme était une agouna, une femme 
dont le mari avait disparu. De ce fait elle 
n'avait pas le droit de se remarier: son 
mari s'était noyé en mer et les sages ne 
pouvaient pas l'autoriser à reprendre un 
mari. Il demandait aux sages de l'autori-
ser à se remarier et il leur donna de 
nombreux indices prouvant qu'il s'était 
bien noyé en mer. Personne n'était au 
courant chez lui. Les sages dirent: "Nous 
ne pouvons donner une telle autorisa-
tion". Il pleurait car on avait fait d'elle une 
prostituée pour la simple raison qu'on lui 
refusait l'autorisation de se remarier. 
Alors les sages lui demandèrent pour-
quoi il ne trouvait pas le repos et quels 
péchés il avait commis. (f° 93 v) Il  dit 
qu'il avait commis un adultère. Les sages 
demandèrent alors comment s'appelait la 
femme avec qui il avait commis un adul-
tère. Il refusa de le dire, car elle était 
morte depuis longtemps. "Il ne servirait à 
rien que je le dise", dit-il et il ajouta: "Je 
suis dans le cas que nos sages ont pré-
vu: L'homme qui commet un adultère 
mérite qu'on lui inflige les quatre maniè-
res de mourir". Mais ce ne fut pas le châ-
timent qu'il subit. Et tandis qu'ils parlaient 
de la sorte, le jeune homme se releva. 
Les sages lui demandèrent: "Pourquoi te 
relèves-tu à présent?" - Le jeune homme 
dit: "Parce qu'un érudit est sur le point 
d'entrer". Ils se retournèrent et aussitôt 
un érudit entra, comme le jeune homme 
venait de l'annoncer. Il était suivi par 
toute une confrérie de disciples qui en-
trèrent ensemble dans la même maison 
pour voir ce qui allait se passer. 

Die Geschichte geschah an einem jungen 
Mann, in den ein böser Geist gefahren war. Da 
beschwor man den Geist, er solle seinen Na-
men offenbaren oder den seiner Frau. Doch 
sooft man ihn an seine Frau erinnerte, hob er 
an zu schreien und sagte, seine Frau sei die 
Frau eines Verschollenen. - Das heißt, sie darf 
keinen zum Mann nehmen, um dessen willen, 
der im Meer versunken ist. - Und die Weisen 
könnten ihr nicht erlauben, einen (anderen) 
zum Mann zu nehmen.  
Er jedoch verlangte von den Weisen, sie soll-
ten ihr erlauben, einen Mann zu nehmen. Und 
gab ihnen viele Zeichen, daß er selbst im Meer 
ertrunken war. Aber sie wußten nicht, wo er zu 
Hause war, und deswegen, so sagten die Wei-
sen, könnten sie es nicht erlauben. Und dar-
über schrie er, weil sie inzwischen eine Hure 
geworden war, da man ihr nicht hatte erlauben 
wollen, einen Mann zu nehmen.  
Da fragten ihn die Weisen, warum er nicht in 
Frieden ruhte und was für Sünden er began-
gen hätte. Da sagte er, er wäre bei einer ver-
heirateten Frau gewesen. Da fragten die Wei-
sen, wie die Frau heiße, mit der er zusammen-
gewesen sei. Da wollte er es nicht sagen, denn 
sie sei schon lange tot. »Es ist euch damit 
doch nicht geholfen, wenn ich es schon sagen 
wollte.« Und er sagte: »Ich bin in der Lage 
dessen, von dem unsere Weisen sagen, daß 
man ihm vier Tode antun soll, weil er eine ver-
heiratete Frau verführt hat. Aber auf die Weise 
bin ich nicht gestraft worden.«  
Und während sie so miteinander redeten, da 
erhob sich der Jüngling und stand auf seinen 
Füßen. Da fragten ihn die Weisen: »Warum 
bist du jetzt aufgestanden?« Da sagte der jun-
ge Mann: »Weil jetzt ein Talmudgelehrter he-
reinkommen wird.« Da sahen sie sich um, und 
alsbald kam ein Talmudgelehrter herein, so wie 
der Jüngling es gesagt hatte. Und eine Gruppe 
junger Leute folgte ihm in das Haus und wollte 
auch zuhören. 

                                            
19 Un beau lvre d’histoires, Eyn schön Mayse bukh. Fac-similé de l’editio princeps de Bâle (1602). Traduc-

tion du yiddish, introduction et notes par Astrid Starck. Schwabe Verlag Basel 2004, Vol 1, Seite 373. 
20 Das Ma’assebuch, Altjiddische Erzählkunst. Vollständige Ausgabe ins Hochdeutsche übertragen, kom-

mentiert und herausgegeben von Ulf Diederichs, dtv, 2003, S. 387-389. ISBN 3-423-13143-8 
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Alors l'esprit malin dit: 
"Pourquoi êtes-vous en-
trés pour me voir? Il y en 
a parmi vous qui ont agi 
de la même manière. Et 
ils seront comme moi". 
Alors les disciples furent 
saisis d'effroi. L'esprit ma-
lin dit: "Pourquoi vous 
étonner de la sorte? C'est 
celui qui se tient parmi 
vous en vêtements 
blancs; il a couché avec 
un homme, ce qui est au 
moins aussi grave que de 
commettre un adultère." 
Ils furent saisis d'effroi, 
les disciples, et ils se re-
gardèrent l'un l'autre. Le 
jeune homme en vête-
ments blancs se mit à 
pleurer et dit: "C'est vrai, 
hélas 21, je l'ai fait". Et un 
autre aussi. Et ils avouè-
rent leurs vilaines actions. 

Da sagte der böse Geist: 
»Weshalb seid ihr hereinge-
kommen? Daß ihr mich se-
hen wollt? Es sind doch auch 
unter euch welche, die das 
gleiche getan haben, und es 
wird ihnen auch so ergehen 
wie mir.« Da erschraken die 
jungen Leute sehr. Da sagte 
der böse Geist: »Was ver-
wundert ihr euch so sehr? 
Der Jüngling dort unter euch 
in den weißen Kleidern, der 
ist bei einem Mann gelegen. 
Das ist genauso arg wie bei 
einer Verheirateten.« Da er-
schraken die jungen Leute 
noch mehr, und einer sah 
den anderen an. Indessen 
fing der in den weißen Klei-
dern zu schreien an: »Es ist 
bei Gott wahr. Ich habe es 
getan, und der andere (neben 
mir) auch.« Und beide be-
kannten sich zu ihren bösen 
Geschichten.  

Do sagt der bes ruech: 
«West halben sajt ir herein 
gekummen dass ir mich se-
hen wolt? Es sajn doch for 
ach unter ajch die ach also 
geton habn. Un’ sie werden 
ach sajn als ich itzunder 
bin.» Do der schraken die 
bocherim gar ser. Do sagt 
der bes ruech: «Was far 
wondert ir ajch ser? Der ist 
es, der in wejsn klajd baj 
ajch shtet. Der ist baj ejnem 
socher gelegen. Das ist e-
ben also arg ach als isches 
isch.» Do der schrakn sie 
gar ser di bocherim und 
sach einen den andrn an. 
Un’ da hob der in wejsn 
klejd an zu schrajen un’ 
sagt: «Es is beavonosejno 
harabim (wegen unserer 
vielen Sünden) war, ich 
hab’s geton. Un’ der andr 
ach.» Un’ sie wardn modo 
auf ire besn majsim. 

L'un des sages demanda: "Comment 
sais-tu qu'ils l'ont fait?" - Il se mit à rire 
et leur dit: "Il est écrit: 'Dans la main de 
chaque homme il y a un sceau'22, c'est-
à-dire que les actions de chaque 
homme sont inscrites sur sa main". 

Da fragte einer der Weisen: »Wie hast du das 
gewußt, daß sie das getan haben?« Da hob 
der böse Geist an zu lachen und sprach zu 
ihnen: »Es steht doch geschrieben: >Und in 
der Hand eines jeden Menschen ist ein Sie-
gel<, und das besagt, auf seiner Hand steht 

                                            
21 A cause de nos nombreux péchés 
22 En hébreu dans le texte 
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Alors ils lui dirent: "Comment peux-tu 
voir leurs mains alors que leurs mains 
sont sous leur manteau?" - Il se mit à 
rire de plus belle et dit: "Mes yeux ne 
voient-ils pas tout?" 

geschrieben, was für Taten er getan hat. Da 
sprachen sie zu ihm: »Wie kannst du auf ihre 
Hände sehen, haben sie doch ihre Hände un-
ter den Mänteln?« Da hob der böse Geist 
wieder zu lachen an und sprach: »Kann ich 
nicht überall hinsehen?« 

- Puis ils lui demandèrent comment il 
avait pris possession du jeune homme. 
Il dit qu'il n'avait pas trouvé de repos 
dans l'eau. Les poissons avaient man-
gé son corps. Alors son âme s'était 
envolée. Elle s'était introduite dans une 
vache. Mais la vache était devenue 
folle et le chrétien l'avait vendue à un 
juif. Le juif l'avait abattue rituellement. 
Le jeune homme se trouvait alors dans 
les parages. (f° 94) Il avait aussitôt pris 
possession de lui". Les sages réussi-
rent à l'exorciser. Il quitta le jeune 
homme et s'enfuit. Fin. 

Danach fragten sie ihn, wie er in den jungen 
Mann gekommen sei. Da sagte der böse 
Geist, im Wasser habe er keine Ruhe gehabt, 
die Fische hätten seinen Körper gefressen, 
dann sei ihm die Seele entfleucht und in eine 
Kuh gefahren; die Kuh sei verrückt geworden 
und der Goi (Nichtjude als ihr Besitzer) hätte 
sie einem Juden verkauft. Und der Jude habe 
sie geschächtet. Und der junge Mann sei ge-
rade dabeigestanden, und da sei er gleich in 
ihn hineingeflogen. Darauf haben die Weisen 
ihn beschworen (exorziert). Da ist er aus dem 
jungen Mann wieder hinausgeflogen, und weg 
war er. 
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Schalom Asch „Der Gott der Rache“23 
 
HindI, mit einschmeichelndem Lächeln. 
Ja, sie war hier ... Der Vater hat sie' hier getroffen … Hat der gebrüllt! 
Manjka  
Mein Gott! Wann denn? Schon lange? 
HindI 
Vor 'ner ganzen Weile. Er hat sich sicher schon schlafen gelegt …. Leise. Sie wird jeden-
falls bald wiederkommen … 
Resl, zu Manjka, in lustigem Tone.  
Komm, Manjka - wir wollen auf die Strasse hinaus! Es regnet … so feine Tropfen, wie Per-
len! Der erste Mairegen! Zu den Mädchen. Wer kommt mit, sich in 'n Regen stellen? 
Manjka tritt ans Fenster.  
Es regnet .. ach, was für ein feiner Regen! Wie das duftet! Kommt! 
Bassja  
Bei uns zu Hause, wenn's so giesst, fIiesst es ganz breit in den Rinnsteinen, dass die 
Gassen ganz überschwemmt sind ... Da haben wir uns immer barfuss ausgezogen und 
patschten im Wasser rum … Wer zieht die Schuhe aus? Setzt sich und zieht Schuhe und Strümp-
fe aus; zu Manjka. Komm doch mit, wir wollen im Regen herumtanzen!  
Manjka zieht Schuhe und Strümpfe aus und löst ihr Haar.  
So - nun kann's uns ganz durchnässen, vom Kopf bis zu den Füssen ... nicht wahr? Man 
wächst, wenn man so im Mairegen steht - nicht? 
Bassja eilt auf die andern zu. 
Kommt, wir wollen uns mit Wasser bespritzen, immer so mit vollen Händen. Löst ihr Haar auf. 
Wir wollen uns vom Regen frisieren lassen, wie die Bäume draussen … 
HindI 
Wartet noch, wartet, der Alte schläft vielleicht noch nicht, er hört euch am Ende ... Alle hor-
chen nach oben. 
Bassja 
Kommt - ihr hört doch, wie er schnarcht! 
Manjka 
Sst - ich will bei Riwkele klopfen … ganz leise 
Bassja uud Resl gehen hinaus. Manjka nimmt einen Stock und klopft in der Ecke leise gegen die Decke. Man 
hört, wie die Mädchen draussen im Wasser patschen; sie spritzen Hände voll Wasser durch die offenen Fens-
ter und die Tür und rufen: Kommt heraus! Kommt heraus!  
Riwkele steckt ihren schwarzen Lockenkopf durchs Fenster; sie ist im Nachtgewand, nur einen leichten 
Schal hat sie umgeworfen. Leise. 
Manjka, Manjka, du hast mich gerufen? 
Manjka stellt sich auf einen Stuhl am Fenster und fasst Riwkeles Hände. 
Ja, Riwkele, ich hab dich gerufen. Komm, wir wollen uns in den Mairegen stellen, wollen 
uns mit Wasser bespritzen - dann wachsen wir! 
Riwkele, draussen vor dem Fenster. 
Still … sprich leiser … ich hab mich aus dem Bett geschlichen … dass es der Vater nicht 
hört … ich hab Angst, er schlägt mich. 
Manjka 
Fürchte dich nicht, der erwacht nicht so bald. Komm, wir gehen in den Regen hinaus! Ich 
mach' dir das Haar auf … Löst durchs Fenster Riwkeles schwarze Zöpfe. So … Ich will's dir im 
Regen waschen ... 
Riwkele 
                                            
23 Drama in drei Akten, S. Fischer Verlag, Berlin, 1907, Seite 66-77 
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Ich bin gar nicht angezogen … Ich hab' im Bett gelegen und gewartet, bis der Vater ein-
schlief … dass ich zu dir kann … Da hört ich dein Klopfen und bin ganz leise, mit blossen 
Füssen, aus 'm Bett geschlichen … 
Manjka, umarmt sie leidenschaftlich. 
Komm, Riwkele, ich will deinen jungen Leib im Regen· baden ... Die Nacht ist so köstlich 
… der Regen ist so warm … Es ist ein Duft … Komm! 
Riwkele 
Still, still! … Ich hab' Angst … Er hat mich geschlagen … Er hat die Wohnung abgeschlos-
sen und den Schlüssel bei der Tora verwahrt … Ich lag die ganze Zeit wach … ich hörte, 
wie du mich riefst ... so leise riefst du mich … und es zog mich·so zu dir … Da hab' ich den 
Schlüssel aus der Toralade genommen … mein Herz klopfte so … 
Manjka 
Wart, Riwkele, wart ... ich komm' zu dir ... Springt vom Stuhl herab und eilt aus dem Zimmer. Riwkele 
verschwindet vom Fenster. 
Hindl hat während der ganzen Zeit vom Zimmer her voll Spannung gelauscht und spricht jeht in lebhafter 
Erregung nachdenkklich mit sich selbst; sehr langsam. 
Ach, wenn's Gott fügt ... und ich kann sie beide kriegen! Alle beide, Riwkele und Manjka ... 
Diese Nacht noch ... Ich brächte sie zu Schlojme … Da … da hast du Brot, und Butter da-
zu! Jetzt rasch 'ne Wohnung genommen ... geheiratet ... und wie ein Mensch gelebt, wie 
die Andern … Steht erregt mitten im Zimmer und streckt plötzlich die Arme in die Höhe. Vater im Him-
mel … du bist doch ein Vater der Waisen! Liebe Mutter im Grabe … Müh dich für mich … 
Lass mich zum Ziel kommen! … Pause … Hilft mir Gott - dann stift' ich ihm eine Tora ins 
Bethaus! Drei Pfund Kerzen für jeden Sabbat gelob' ich! Geht, ganz in ihre Glücksträume versun-
ken, im Zimmer auf und ab. Er ist doch ein guter Gott … ein guter Gott ... Vater im Himmel ... 
Mutter, Mutter! Leg ein Wort für mich ein! Lass nicht ab zu bitten … Geht in ihre Kammer, legt 
hastig ihre Sachen in den Korb. Für alle Fälle ... will ich bereit sein … Lange Pause. Die Bühne ist 
leer. Dann kommt Manjka mit Riwkele, die sich an sie schmiegt. Sie sind beide in ein nasses Tuch gehüllt, von 
dem aufgelösten, vom Regen anklebenden Haar und den nassen Kleidern tropft das Wasser; beide sind bar-
fuss. HindI stellt sich hinter die Portiere ihrer Kammer und horcht.  
Manjka spricht mit verhaltener Leidenschaftlichkeit, leise, doch tief und klangvoll. 
Ist dir kalt, Riwkele? Schmieg dich fest an mich so, ganz fest ... Wärm' dich an … mir ganz 
dicht drück dich an … Komm, wir wollen uns dahin setzen, auf den Diwan ... Führt sie nach 
dem Diwan und setzt sich neben sie. So … so … Leg' deinen Kopf an meine Brust … so … so ... 
Liebkose mich mit deinem Leib … Ah, so kühl … als würde Wasser zwischen uns rinnen 
… Pause. Ich hab' dir die Brust entblösst, hab' sie mit Regen gekühlt, der über meine Hand 
floss … So weiss und fest sind deine Brüste … und so kühl fühlen sie sich an unter meiner 
Hand, wie weisser Schnee, wie Eis. Ich hab' dir das Haar gelöst … so ... so … Fährt mit den 
Fingern durch Riwkeles Haar. …Ich hab' dein Haar unter den Regen gehalten … Wie es duftet 
– ah! Wie der Regen ... Verbirgt ihr Gesicht in Riwkeles Haar. Mairegen duftet darin! So zart, so 
weich … und so frisch … wie Gras auf der Wiese! … Wie Äpfel am Baume! … So … kühl' 
mich mit deinem Haar! Sie fährt über ihr Gesicht mit Riwkeles Haar. Kühl mich … So! Wie 
weich! Kühl mich… so! Wart, ich will dir das Haar machen ... wie einer Braut …In der 
Mitte den Scheitel ... und zwei lange schwarze Zöpfe ... Kämmt Riwkeles Haar. Willst du, 
Riwkele - ja, willst du?  
Riwkele nickt bejahend. 
Ja ... ich will ...  
Manjka 
Du sollst die Braut sein, eine schöne Braut … Am Freitag Abend sitzst du mit den 
Eltern am Tisch … Ich bin der Bräutigam ... dein Bräutigam ... und ich komm' zu dir 
zu Gast ... Willst du, Riwkele - ja, willst du?  
Riwkele nickt mit dem Kopfe. 
Ja, ich will. 
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Manjka 
Wart … wart ! … Vater und Mutter sind schlafen gegangen … Braut und Bräutigam 
sind allein geblieben … Wir schämen uns … Nicht wahr?  
Riwkele nickt mit dem Kopfe.  
Ja … Manjka ... 
Manjka 
Dann rücken wir näher zueinander … Du bist doch meine Braut … Wir umarmen uns 
… Umarmt sie fest … ganz fest … und küssen uns ... leise … ganz leise … So Sie küs-
sen sich. Küssen uns … und erröten … Wir schämen uns so … Gefällt's dir so, Riw-
kele? Ja? 
Riwkele 
Ja, Manjka … 
Manjka lässt die Stimme sinken, flüstert ihr ins Ohr. 
Und dann legen wir uns ins Bett. Niemand sieht uns … niemand weiss etwas … nur 
du und ich … So … Drückt sie noch fester all sich. Möchtest du mit mir so schlafen, die 
ganze Nacht, in einem Bett? Willst du?  
Riwkele umschlingt sie fest. 
Ich möcht ... ich möcht … 
Manjka zieht sie an sich. 
Komm ... komm ...  
Riwkele, leise. 
Ich hab' Angst … er wird erwachen … 
Manjka 
Wart, Riwkele, wart! Sinnt einen Augenblick nach. Willst du fort von hier? Mit mir zusammen? 
Alle Tage, alle Nächte ... werden wir zusammen bleiben … Kein Vater wird da sein … kei-
ne Mutter … Niemand wird dich anschreien ... niemand dich schlagen ... Ganz allein wer-
den wir sein, alle Tage …Es wird so lustig sein! Willst du, Riwkele, willst du? 
Riwkele schliesst die Augen. 
Der Vater wird nichts wissen?  
Manjka 
Nein, wir wollen fort ... Jetzt gleich ... Mit HindI! In ihre Wohnung … Sie hat eine Wohnung 
bei Schlojme … Wirst sehen, wie schön das sein wird! Junge Leute werden kommen ... 
Offiziere … Es wird lustig sein ... Wir werden uns als Männer verkleiden … und spazieren 
reiten … Willst du, Riwkele? Ja? Willst du?  
Riwkele, mit pochendem Herzen. 
Der Vater wird nichts hören? 
Manjka 
Nein, nein, er wird nichts hören … 'Er schläft so fest … hörst du, wie er schnarcht? Eilt zu 
Hindi, fasst sie an der Hand. Wo ist die Wohnung? Rasch, fort … Bring uns hin! 
HindI 
Ja, ja, rasch ... zu Schlojme! Langt ein Kleid aus ihrem Koffer heraus und wirft es Riwkele über. Er 
bringt euch schon hin! 
Manjka kleidet Riwkele rasch an. 
Wirst sehen, wie schön es sein wird! Wie lustig! ... Sie ziehen sich an und nehmen mit, was ihnen 
gerade in die Hände fällt. Dann schleichen sie ganz behutsam die Treppe empor. In der Tür treffen sie mit 
Resl und Bassja zusammen, die nass von draussen kommen und sie verwundert ansehen. 
Resl 
Wohin denn? 
Bassja 
Wohin? 
HindI 
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Still ... macht keinen Lärm … Wir holen Bier … Limonade …Riwkele, Manjka und Hindl ab. Resl 
und Bassia sehen einander verdutzt an. 
ResI 
Hier stimmt etwas nicht … 
Bassja 
Ja ... wirklich ...  
Resl 
Aha … da steckt was dahinter … 
Bassja, erschrocken. 
Was denn? 
Resl 
Schliesslich, was kümmert's uns? Löschen wir die Lampe aus und gehen schlafen … Wir 
wissen von nichts. Sie dreht den Docht herunter. Auf der Bühne wird es dunkel. Die Mädchen gehen in 
ihre Kammern. 
Resl, abgehend. 
Wie recht hatte doch die Wahrsagerin ach - wie recht! Ab. Ein paar Sekunden lang bleibt die Büh-
ne leer. Bassja stürmt halb angekleidet ans ihrer Kammer und stösst einen Schrei aus. 
ResI schiebt die Portiere an ihrer Kammer zurück.  
Was ist dir, Bassja? 
Bassja 
Ich hab solche Angst, mich hinzulegen ... Mir ist, als wäre meine tote Mutter … da drinnen 
... mit Stacheln und Dornen … 
Resl 
Die Tora ist entweiht… jetzt schützt uns nichts mehr … 
Bassja 
Ich fürchte, das wird eine böse Nacht … Mein Herz zittert so …Über der Decke erschallt plötzlich 
Lärm, Tische und Stühle werden gerückt. Die Mädchen horchen gespannt und erschrocken. Gleich darauf hört 
man etwas Schweren die Treppe herunterpoltern. Man hört Jankel laut schreien! Riwkele! Riwkele! Wo bist 
du? 
Resl, zu Bassja. 
Schnell ins Bett! Wir wissen von nichts! Wir schlafen! Ab in ihre Kammern.  
Jankel stürzt eilig herein, ein Licht in der Hand, das Haar zerzaust, das Jackett übers Hemd geworfen. 
Schreit wild: Riwkele, Riwkele! Ist sie hier? Schiebt die Portieren an den Kammern zurück. Riwkele! 
Riwkele! Wo ist sie? Weckt Resl und Bassja. Wo ist Riwkele? wo ist Riwkele?  
Resl und Bassja stürzen ans ihren Kammern, reiben sich die Augen. Was? Wir wissen nichts ...  
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Sanhedrin 53a (Kapitel 7) 

  תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף נג עמוד א 
וה אשה , ועל הבהמ ה, ועל הזכור, ועל הכלה, ועל אשת האב,  על האםהבא: אלו הן הנסקלין. משנה

המחלל את ו, ובעל אוב וידעוני, והנותן מזרעו למולך, והעובד עבודה זרה, וה מגדף, המביאה את הבהמה
  . ובן סורר ומורה, והמכשף, והמדיח, והמסית, והבא על נערה המאורסה, והמקלל אביו ואמו, השבת

Es sollen gesteinigt werden: ..., wer zu einem Mann kommt, ... 
Raschi erklärt, dass wegen der Textgleichheit von 3.Mo. 20:13 mit 3.Mo. 20:27 (Blutlast) 
die Todesstrafe durch Steinigung erfolgt. 
 
Keritot 2a 

  תלמוד בבלי מסכת כריתות דף ב עמוד א 
 ...ועל הבהמה , הבא על הזכור , ועל הכלה, ועל אשת אב, הבא על האם: שלשים ושש כריתות בתורה. 'מתני

  ...ועל לא הודע שלהם אשם תלוי, ועל שגגתו חטאת, על אלו חייבין על זדונו כרת
Es sollen getilgt werden: ..., wer zu einem Mann kommt, ... 
Da für ein Vergehen nur einmal gestraft werden kann, stellt sich die Frage, wann die To-
desstrafe gem. 3.Mo. 20:13 verhängt wird und wann die Tilgung aus ihrem Volk (Buber: 
Rodung der Seelen aus dem Innern ihres Volkes) gem. 3.Mo. 18:22/29 stattfindet. Die To-
desstrafe wird nur dann verhängt, wenn die Tat gegen Warnung und absichtlich begangen 
worden ist. 
Raschi erklärt hier nur den ersten Teil, wonach eine Todesstrafe nur nach einer Warnung 
verhängt werden kann. Die Idee, dass es zwei Zeugen und drei Warnungen braucht, er-
wähnt Raschi hier nicht, da es ein bekanntes Prinzip ist. 
Die Tilgung liegt in der Hand des Himmels und erfolgt durch Tod vor dem 60. Geburtstag, 
Kinderlosigkeit oder Nichtteilhabe an der künftigen Welt. 
 
Kidduschin 82a 
Zwei Junggesellen dürfen unter einer Bettdecke schlafen, da Israeliten nicht der Homose-
xualität verdächtigt werden. 
Der Schulchan Aruch (16. Jhd.) geht weiter und empfiehlt, dass zwei Männer sich nicht 
allein in einem Zimmer aufhalten dürfen. 
Ein Kommentar (17. Jhd.) zum Schulchan Aruch präzisiert, dass es nur in Spanien, aber 
nicht in Polen, angezeigt ist, die strenge Regelung durchzusetzen, da es in Spanien unsitt-
licher als in Polen zugeht. 
 
Schabbat 65a 
Der Vater von Rabbi Schmuel verbot seinen Töchtern, zusammen zu schlafen, damit in 
ihnen keine sexuellen Gelüste aufkommen. Es ging dem Vater nicht um weibliche Homo-
sexualität, wie sie gemäss Rambam in Ägypten praktiziert worden (mann-männliche und 
frau-frauliche Ehen) und daher verboten sei. 
Im Talmud gibt es unterschiedliche Meinungen, ob eine Lesbe einen Kohen heiraten darf. 
Später wurde entschieden, z.B. im Schulchan Aruch, dass es erlaubt ist. 
 
Jewamot 
76a: Im Talmud gibt es unterschiedliche Meinungen, ob eine Lesbe einen Kohen heiraten 
darf. Später wurde entschieden, z.B. im Schulchan Aruch, dass es erlaubt ist. 
65a: Diskussion über Hermaphroditen. 
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Ein Beispiel aus dem liturgischen Schaffen von Jehuda Halevi 
 

Jehuda Halevi, ed. Brody Bd. II, p. 306 No 89 

 

 
1 Meine Seele nach dem Hause / Gottes sehnte sich, / auch verschmachtete sie, 
2 um auch in den Träumen / Ihn zu sehen, / stieg sie hinauf; 
3 sie stieg hinauf und doch / fand sie nicht Heilung, / denn ein Traum 
4 heilt nicht / eine Seele, die beim / Wachen krank ist. 
5 Sie wird krank am Tag, / an dem sie nicht anfleht /  das Antlitz (Gottes), 
6 denn ohne Seine Herrlichkeit / und Pracht / reibt sie sich auf. 
7 Sie reibt sich auf und, / um sich zu erneuern,  /  bemüht sie sich, wieder aufzusteigen. 
8 Denn nicht ins Leere (tohu) hinein / ist sie in die Verbannung gegangen / am Tag, als sie ver-

bannt wurde (= in den sterblichen Körper gelangte): 
9 sie wurde verbannt, aber / die Tore der Quelle (=Weisheit=Torah)/ öffnete sie und auch 
10 ihre Augen / nach dem tiefen Wasser / richtete sie. 
11 Sie hielt sich fest / am Pfeiler (der Weisheit) / und machte ein Enthaltungsgelübde: 
12 dass sie nicht verlasse / die Weisheit, und / sie gelobte diesen Schwur. 
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