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This paper introduces two literary representations of Moses, the lawgiver from the Old Testament.
These two portrayals (SCHILLER, GOETHE) are a part of the Moses-discourse that stretches over
centuries. Here they are compared to the popular scientific Moses-study “Das Leben Mosis”
(1868) written by Hermann RECKENDORF, the author from Jihlava.

I.

Die alttestamentliche Geschichte um den Gesetzgeber Moses, den Begründer der
mosaischen Religion, den „Erzpropheten“ und den wichtigsten Mann der hebräischen
Bibel überhaupt ist (übrigens ähnlich wie die Geschichte des König David – nur noch in
viel höherem Maße) dermaßen voll von Lücken, Brüchen und dunklen Stellen, dass sie
seit Jahrhunderten Interpretationen, Deutungen, Ausschmückungen und „Korrekturen“
geradezu herausfordert. Nur einige solche Stellen der bekannten Geschichte sollen den
Lesern ins Gedächtnis gerufen werden.

Da ist zunächst auf der Ebene der Narratio und der Figuralität Moses der Iden-
titätsbruch, die Identitätsverdoppelung am Anfang seines irdischen Wandels, als er als
hebräischer Knabe von einer ägyptischen Prinzessin aus dem Wasser gerettet und
anschließend nach ägyptischer Manier erzogen wird, welcher Identitätsbruch sich schon
in der Namensgebung kundgibt, denn Moses ist – wie uns manche Etymologen belehren
– kein hebräischer Name,2 wohl aber ein häufiger Bestandteil ägyptischer Namen (vgl.
Tut-mose). Nach der Peripetie der Ermordung eines ägyptischen Wächters und der
kurzfristigen Exilierung in der midianitischen Wüste bei seinem Schwiegervater Jethro,
wo Moses plötzlich ein vollkommen anderer Mann zu sein scheint, findet der Umerzogene
zu seinem Volk (und seiner – als ursprünglich gezeichneten – hebräischen Identität)
zurück. 

1 Der Aufsatz über SCHILLERs Darstellung Moses wurde 2007 im Sammelband Alice
STAŠKOVÁs Friedrich Schiller und Europa (Universitätsverlag Winter, Heidelberg) publiziert. Hier
liegt das Zentrum der Aussage bei dem bisher nicht beachteten Iglauer Autor Hermann
RECKENDORF. Damit die Zusammenhänge und die Stellung RECKENDORFs innerhalb des Moses-
Diskurses verständlich werden, müssen allerdings einige Passagen aus dem früheren Aufsatz über
SCHILLERs Moses wiederholt werden.

2 Der Text RECKENDORFs führt aber die hebräische Etymologie auf: „Moscheh [...] welches
Wort nach biblischer Aussage vom hebräischen Zeitwort Maschah (herausziehen) abgeleitet ist.“
Hermann RECKENDORF: Das Leben Mosis, Leipzig 1868, S. 6. 



Da ist zweitens das dauerhaft ambivalente und gespannte Verhältnis des Volkes zu
Moses, das ihn zwar einerseits als seinen Retter, Führer und Gesetzgeber anerkennt, ihn
aber zugleich fürchtet, flucht, betrügt, bedroht und abzuschütteln versucht – tatsächlich bis
zur Androhung eines gewaltsamen Todes.3

Da ist drittens eine ähnlich gespannte Beziehung Moses zu seinem Gott, den er zwar
einerseits als den einzigen wahren Gott seinem Volk präsentiert, dem er aber andererseits
ständig widerspricht und zu entfliehen versucht. 

Da ist viertens die Diskrepanz zwischen den Charaktereigenschaften und Talenten
Moses und seiner Sendung: Er wird als gewalttätig, jähzornig, zugleich aber als unschlüs-
sig, manchmal gar feige und darüber hinaus als sprachstutzig geschildert, was sicher keine
brauchbaren Eigenschaften für einen Heerführer, Abgesandten, Richter und Regenten
sind. 

Da ist fünftens das vierzigjährige Herumirren der Kinder Israels durch einen Raum
(wenn denn ein realer Raum gemeint ist), dessen jeder Quadratkilometer nach höchstens
zwei Jahren komplett abgeschritten werden müsste. 

Da ist sechstens die verdoppelte Gesetzgebung und deren doppelte Verortung (Sinai
und Horeb) – und weitere solche Stellen würde man zuhauf finden. Hinzu kommt freilich
noch die eigentümliche Darbietungsart, die „höchst traurige, unbegreifliche Redaktion“,
die diese Bücher „ganz ungenießbar macht,“4 die die Geschichte Moses über vier Bücher
des Pentateuchs in unzähligen Wiederholungen, Varianten, Kommentaren, Korrekturen –
aber auch direkten Widerlegungen – ausdehnt, die Narratio aber mit anderen Gattungen
vermischt wie der modernste postmoderne Roman, so dass die „eigentliche Fabel“ erst
regelrecht herauspräpariert werden muss. 

Greift man noch über den Text hinaus, etwa zu modernen Erkenntnissen der
Archäologie und der vergleichenden Religionswissenschaft, die zur Anwesenheit eines
geschlossenen hebräischen Ethnikums in Ägypten, zur historischen Verankerung der
Gestalt Moses, zur geordneten einmaligen Bewegung großer Menschenmassen so gut wie
keine Belege findet, als ob es die ägyptische Episode in der Geschichte Israels gar nicht
gegeben hätte, demgegenüber aber mit Recht darauf hinweist, dass ohne diese Episode die
Geschichte der Juden, der mosaischen Religion und ihrer Grundsätze unverständlich
wären5, ist die Verwirrung perfekt. Kein Wunder, dass sich der Geschichte Moses
zugewendet hat, was Rang und Namen hatte quer durch die Geschichte der denkenden

3 Vgl. Ex 17,4: „Mose schrie zum Herrn und sprach: Was soll ich mit dem Volk tun? Es
fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen.“ (LUTHERBIBEL 1984) Ähnlich Num 14,10 u. a. 

4 Johann Wolfgang VON GOETHE: Israel in der Wüste, in: DERS.: Sämtliche Werke.
Münchener Ausgabe, Bd. 11.1.2., hg. v. Karl RICHTER, München/Wien 1998, S. 217.

5 Der Auszug aus Ägypten dient im Glaubensbekenntnis der Juden als direkter Beweis der
Existenz Gottes im kausalen Sinne: ich bin dein Gott, weil ich dich aus Ägypten befreit habe. Jan
ASSMANN sieht in der Geschichte Moses wiederum den fundierenden Gründungsmythos: „Die
Geschichte, die hier erzählt wird, um das Gesetz zu rahmen und zu erklären, hat die Funktion eines
Gründungsmythos, einer fundierenden Erzählung, und was hier fundiert wird, ist die Identität des
von Gott aus Ägypten herausgeführten Gottesvolkes.“ Jan ASSMANN: Religion und kulturelles
Gedächtnis, München 2000, S. 33.

4 Ingeborg Fiala-Fürst



Menschheit, quer durch die Fächer der Geisteswissenschaften und der schönen Künste:
Josephus FLAVIUS, DIODOR VON SIZILIEN, TACITUS, OROSIUS, HERODOT, LYSIMACHOS

STRABO, AUGUSTINUS, MAIMONIDES, PHILO VON ALEXANDRIEN, eine Reihe namhafter aber
auch namenloser Talmud-Kommentatoren, in der Zeit der Aufklärung dann John SPENCER,
Ralph CUDWORD, Wiliam WARBUTON, Karl Leonhard REINHOLD, HERDER, GOETHE,
SCHILLER, im 19. und 20. Jahrhundert HEINE, NIETZSCHE, Martin BUBER, Schalom BEN

CHORIM, Sigmund FREUD, Arnold SCHÖNBERG, Franz WERFEL, Paul ADLER, Thomas
MANN, Uriel BIRNBAUM, Scholem ASCH – und jeder der Leser wüsste sicher viele weitere
Namen dieser offenen Liste hinzuzufügen.6 Zugleich ist die Moses-Geschichte „der
gemeinsame Ort literarischer, philosophischer und historischer Fragestellungen, […] ein
Diskurs […], der am Leitfaden der Moses-Gestalt die Grundfragen der Menschheits-
geschichte, der Normativität der religiösen Überlieferungen, die Herkunft des Mono-
theismus, das Problem der Toleranz, den Konflikt von Vernunft und Offenbarung, die Idee
der Natur, das Verhältnis von Geist und Buchstabe, kurz, die großen Themen der
Aufklärung, der Romantik und der Moderne verhandelt […] und die Grenzen der theolo-
gischen Diskussion sprengt und Dichter, Philosophen, Psychologen, Intellektuelle zu
seinen Trägern zählt, von denen manche […] zu den überragenden Gestalten der neueren
deutschen Literatur und Geistesgeschichte gehören.“7

SCHILLERs Beitrag zur Moses-Debatte der Jahrhunderte ist – gemessen am
Seitenumfang seines Aufsatzes Die Sendung Moses (1790)8 – ein geringer (ca. 25 Seiten)
und wird von der rein germanistischen SCHILLER-Forschung auch als eher zweitrangig hin-
ter sein sonstiges poetisches und theoretisches Werk eingestuft. Andererseits wird dieser
Aufsatz SCHILLERs in dem bereits erwähnten breiten, interdisziplinären Moses-Diskurs
immer zumindest erwähnt, wenn auch nicht eingehend betrachtet. Der Text sagt allerdings
viel mehr über seinen Verfasser, seine Weltauffassung und seine Zeit, als über Moses 
selbst. Denn SCHILLER schrieb über Moses zu einer Zeit, als der Topos Ägypten noch
„Gegenstand […] unserer Erinnerung und Bildung“ war, „Quelle von Anspruch und
Orientierung“ – während heute Ägypten nur noch „Gegenstand historischen Spezial-
wissens“ ist.9 Die Beschäftigung mit SCHILLERs Text wird freilich noch spannender
dadurch, dass es einen etwa zeitgleichen Text von GOETHE gibt: Israel in der Wüste (ver-
fasst 1797),10 der angeblich im „stetigen Austausch mit SCHILLER“11 entstanden ist, und

6 Einige literarische Moses-Interpretationen bespricht in seiner Dissertation Wolf-Daniel
HARTWICH: Die Sendung Moses, München 1997.

7 Jan ASSMANN: Einleitung, in: HARTWICH, S. 11 und 16.

8 Erstdruck: Thalia, 10. Heft, September 1790, S. 3–37, ohne Verfasserangabe.

9 ASSMANN: Religion und kulturelles Gedächtnis, S. 212. In der Vorrede zu HARTWICHs
Dissertation spricht ASSMANN gar von einer „eigentümlichen Konjunktur“ der Moses-Schriften um
das Jahr 1780. (HARTWICH, S. 10)

10 Erstdruck allerdings erst 1819 innerhalb der Noten und Abhandlungen zum besseren
Verständnis des West-östlichen Divans in der Cottaischen Buchhandlung, Stuttgart.

11 HARTWICH, S. 95.
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auch dadurch, dass SCHILLERs Gedanken scheinbar in den 150 Jahre jüngeren großen
Essay Sigmund FREUDs Der Mann Moses und die monotheistische Religion (1939–41)
eingeflossen sind, obwohl FREUD SCHILLER als Quelle nicht zitiert.12 Und freilich steckt
im Hinterkopf eines Thomas MANN-Liebhabers auch deutlich seine großartige Moses-
Erzählung Das Gesetz (1943) sowie das Eingangskapitel seiner Josef-Tetralogie (1933).
Ein Mitglied der Olmützer Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur freut sich außer-
dem ungemein, diesen großen Namen den eines vollkommen vergessenen mährischen
Autors und Gelehrten Hermann RECKENDORF beifügen zu dürfen, der 1868 eine
Populärschrift „für alle denkenden Bibelfreunde“ verfasste, Das Leben Mosis (Verlag
Wolfgang Gerhard, Leipzig) – und ihn hiermit vielleicht der vollkommenen Vergessenheit
zu entreißen.13

II.

SCHILLERs Aufsatz geht auf den chronologisch ersten Bruch in der Geschichte Moses
ein, auf die Spannung zwischen seiner hebräischen und ägyptischen Identität und
behauptet, Moses erhielt die grundlegenden Anstöße zur Schöpfung der monotheistischen
Religion in ägyptischen Priesterschulen und oktroyierte bloß diese fremde Religion dem
Volk der Hebräer auf. Was führt SCHILLER zu dieser überraschenden, im strengen Sinne
häretischen, die bisherigen Erklärungsmuster umstürzenden Aussage?14 Entgegen der all-
gemeinen Meinung behaupte ich, es ist in erster Linie der zeitübliche Antijudaismus, den
SCHILLER mit seiner Epoche teilte15 – freilich in sehr zivilisierter und moderater Form –,
weiter seine Begeisterung für die aufklärerischen Ideale,16 sein Interesse an den äußeren

12 Trotzdem sind manche Äußerungen FREUDs – wie noch gezeigt wird – als direkte
Antworten, Ergänzungen, Weiterführungen SCHILLERs zu lesen. Warum FREUD SCHILLER als Quelle
nicht angibt, bleibt mir allerdings ein Rätsel.

13 Den Hinweis auf RECKENDORFs Beitrag zur Moses-Debatte und alle Angaben zur Biographie
RECKENDORFs verdanke ich der Dissertation der Olmützer Doktorandin Petra KNÁPKOVÁ: Ein Beitrag
zur Kulturgeschichte Iglaus. Beiträge zur deutschmährischen Literatur, Bd. 15, Olomouc 2010.

14 Überraschend und umstürzlerisch ist dieser Gedanke allerdings nur auf den ersten Blick:
Latent ist diese Interpretationsmöglichkeit schon immer da gewesen, und die hellenistische Zeit
tradierte eine enge Verbindung zwischen Moses, dem jüdischen Gesetzgeber und ägyptischen
Mysterien. Die Linie dieses Gedankens zieht sich von MANETHO über Josefus FLAVIUS zu
MAIMONIDES, von MAIMONIDES über John SPENCER zu REINHOLD und SCHILLER. 

15 Bei edlen und gebildeten Geistern der Zeit wie bei SCHILLER und GOETHE äußerte sich
dieser antijudaistischer Zug im verständnislosen Leiden an der Diskrepanz zwischen der großarti-
gen biblischen Vergangenheit und der nicht sehr edlen gegenwärtigen Existenz der Juden in
Deutschland. Dessen Ausdruck kennt man aus GOETHEs frühen Schriften und aus Dichtung und
Wahrheit. Vgl. z. B.: Günter HARTUNG: Goethes Ansicht vom jüdischen Volk, in: DERS.: Juden und
deutsche Literatur, Leipzig 2006, S. 61–82.

16 ASSMANN zeigt, wie das aufklärerische Ideal der religiösen Toleranz mit dieser Lesart der
Moses-Geschichte zusammenhängt: „Wer zeigen konnte, dass auch die biblische Offenbarung auf
nichts anderes als diese Kehrsätze altägyptischer Mysterienweisheit hinauslief, riss die Schranken
zwischen Christen, Juden, Muslimen und Heiden ein und legt eine Einsicht frei, die alle Menschen
zu Brüdern macht.“ (HARTWICH, S. 11)
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Formen der Freimaurerei und schließlich seine interpretatorische Lust, die alte Geschichte
„gegen den Strich zu lesen“, an ihr in schöpferischer Weise weiterzuwirken, ihr entge-
genzuwirken. 

SCHILLER wertet im ersten Satz „die Gründung des jüdischen Staates durch Moses“
als „eine der denkwürdigsten Begebenheiten, welche die Geschichte aufbewahrt hat,
wichtig durch die Stärke des Verstandes, wodurch sie ins Werk gerichtet worden“ (451).17

Drei Grundbegriffe der Aufklärung, gleichsam Ikonen werden im ersten Satz genannt:
Geschichte, Denken und Verstand. Und SCHILLER macht weiter: „Ja, in einem gewissen
Sinne ist es unwiderleglich wahr, dass wir der mosaischen Religion einen großen Teil der
Aufklärung danken“, denn erst „die Lehre von dem Einigen Gott“, welche der Menschheit
„die traurigen Irrwege“ der Vielgötterei ersparte, konnte endlich „in den helleren Köpfen
zu einem Vernunftbegriff reifen“ (451). Das Verdienst einer solch großartigen aufkläre-
rischen Tat einem Juden, den Juden zuzuerkennen, sträubt sich SCHILLER allerdings vehe-
ment: „Unwürdig und verworfen“ nennt er die Juden, höchstens „als ein unreines und
gemeines Gefäß, worin aber etwas sehr Kostbares aufbewahrt worden, müssen wir sie
schätzen“ (452). Dieser ersten Stufe der gedanklichen Abspaltung des „unwürdigen“
jüdischen Volkes („Gefäß bloß“) von der Großtat der monotheistischen Religionsstiftung
folgt unweigerlich die nächste: die Verortung Moses in anderen Kulturkreisen, in ägyp-
tischen, denn – so formuliert SCHILLER, nachdem er das ganze Elend der fronenden,
geknechteten, aller Menschenrechte beraubten und folglich auf die letzte Stufe der
Barbarei zurückgefallenen, ja „bis zum Tier herunter gestoßenen“ (453) Hebräer in ein-
dringlicher Sprache beschrieb18 – „wie sollte aus einer so verwahrlosten Menschenrasse
ein freier Mann, ein erleuchteter Kopf, ein Held oder ein Staatsmann hervorgehen?“ (455)

Die innere Gattungs-Logik eines Heldenepos, die SCHILLER hiermit etabliert, und
seine enge Ankoppelung der monotheistischen Religionsstiftung an den – seiner Weltan-

17 Zitiert wird aus der Frankfurter Ausgabe: Werke und Briefe in zwölf Bänden, Bd. 6:
Historische Schriften und Erzählungen I, hg. v. Otto DANN, Frankfurt/M. 2000, S. 451–474.

18 Übrigens ähneln die von SCHILLER imaginierten ägyptischen Zustände – anachronistisch –
den Lebensbedingungen im Ghetto vor der Emanzipation: „[...] so mussten sie in jeder Generation
enger und enger wohnen, bis sie sich zuletzt auf eine der Gesundheit höchst nachteilige Art in dem
engsten Raume zusammendrängten. Was war natürlicher, als dass sich nun eben die Folgen ein-
stellten [...] die höchste Unreinlichkeit und ansteckende Seuchen.“ (453) Im sich selbstpotenzieren-
den Fluss der Argumentation lässt sich dann SCHILLER bedenkenlos treiben, indem er weiter for-
muliert: „Hier also wurde schon der erste Grund zu dem Übel gelegt, welches dieser Nation bis auf
die heutigen Zeiten eigen geblieben ist… Die schrecklichste Plage dieses Himmelstriches, der
Aussatz, riss unter ihnen ein [...] aus einem zufälligen Übel entstand endlich eine erbliche
Stammeskonstitution.“ (453) Zu SCHILLERs „Entschuldigung“ sollte man jedoch sagen, dass er die
Legende über eine Kolonie der aussätzigen Hebräer des ägyptischen Geschichtsschreibers MANETHO

benutzt, der wohl als erster in den Diskurs die „Sprache der Krankheit“ einbrachte, die dann zum
überaus häufigen, antisemitischen Klischee wurde. Auch FREUD – in dessen Zeit man übrigens wie-
der gehäuft von „typischen jüdischen Krankheiten“ sprach und schrieb, reflektiert diese Legende,
dreht aber den Spieß um: „Die in alten Zeiten so häufige Schmähung, die Juden seien Aussätzige
(s. MANETHO), hat wohl den Sinn einer Projektion: Sie halten sich von uns so fern, als ob wir
Aussätzige wären.“ In: Sigmund FREUD: Der Mann Moses und die monotheistische Religion, in:
DERS.: Studienausgabe, Bd. 9, Frankfurt/M. 1974, S. 552. Zu MANETHOs Legende vgl. auch
ASSMANN 2000, S. 77f.
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schauung teueren – Vernunftgedanken und die Vernunftreligion der Aufklärung, lassen
ihn desto edlere Quellen und Gefäße für sie suchen. Diese Quelle und das richtige Gefäß
findet er im alten Ägypten. Fragt man sich, wieso gerade Ägypten bei SCHILLER einen so
hohen Kredit genoss und was man um 1790 überhaupt wissen konnte über dessen alte
Kultur und Geschichte, lautet die – etwas überspitzte – Antwort: Zauberflöte. Tatsächlich
ist es für uns, die wir am Anfang des 21. Jahrhunderts inzwischen über einen vollkommen
anderen Wissens-Kanon verfügen, am einfachsten, uns MOZARTs-SCHIKANEDERs Oper
durch den Kopf gehen zu lassen, um zu erahnen, welchen Wert und welche Ausstattung
der Topos Alt-Ägypten in der damaligen Zeit besaß.19 Durch Geheimnisse und Mysterien
verschleiert, durch geheime Rituale, chiffrierte Symbolik, zwingendes Brauchtum dem
gemeinen Fußvolk unzugänglich gemacht, stellte das Innere des altägyptischen Tempels
für den Iniziierten und Eingeweihten den Hort der Weisheit, der Wahrheit, der Güte und
der Liebe dar. Soviel erfährt Tamino. Im Grunde das gleiche berichtet auch SCHILLER: Er
nennt Ägypten den „ersten kultivierten Staat, den die Geschichte kennt“, in dem es selbst-
tätig, dank „besserer Einrichtung der bürgerlichen Gesellschaft“ zur „Veredelung der
Vorstellung von dem höchsten Wesen“ – gleichsam automatisch – kommen musste: „Die
Idee von einem allgemeinen Zusammenhang der Dinge musste unausbleiblich zum
Begriff eines einzigen höchsten Verstandes führen“ (458). Die Idee des göttlichen Ver-
standes ist hier – so SCHILLER – allerdings als Geheimlehre kultiviert worden, denn für den
allgemeinen Sturz des Aberglaubens war das Volk, war die Zeit, war der Staat (dessen
Einrichtungen auf dem Götzendienst bauten20) noch nicht reif. Die Lehre von der höch-
sten Wahrheit wurde also von einem „Bund erleuchteter Männer“ (459, in SCHILLERs
Darbietung sind es die Priester zu Sais21) in Hieroglyphen chiffriert und nur an Ein-
geweihte weitergegeben, wobei die Anwärter, die Lehrlinge erst durch allerlei „Reini-
gungen, Waschen und Besprengen, Einhüllen in leinene Kleider, Enthaltung von allen
sinnlichen Genüssen, Gesang, Stillschweigen, Abwechslung zwischen Finsternis und
Licht“ (460) udg. in den Zustand der Empfänglichkeit für die höchste Wahrheit versetzt
werden mussten. Die bereits Eingeweihten, die der höchsten Zeremonie der Beschneidung
– als äußeres Zeichen eines „näheren Verhältnisses zu der Gottheit“ (461) – unterzogen

19 Dieser Vergleich dient nur der Veranschaulichung für den heutigen Leser. SCHILLER bezog
sein Wissen und seine Vorstellungen über Alt-Ägypten freilich aus den Referenzwerken seiner Zeit,
die die Herausgeber der Nationalausgabe sorgfältig auflisten, etwa aus Benjamin HEDERICHs
Gründlichem mythologischen Lexikon, 1770, Christian Daniel BECKs Anleitung zur Kenntnis der all-
gemeinen Welt- und Völkergeschichte, 1787–1807 oder eben aus den bereits erwähnten Schriften
REINHOLDs, die wiederum auf älteres Gut zurückgreifen, auf SPENCER, CUDWORTH, WARBUTON.
Zugleich gilt, dass Alt-Ägypten für die Wissenskultur SCHILLERscher Zeit „das große Vorbild“ war.
ASSMANN 2000, S. 214.

20 Außer dieser recht modernen Erkenntnis, dass die Einrichtungen des Staates eng an das
Gebäude der Religion gekoppelt sind, lässt SCHILLER so manche weitere staatsgedankliche Über-
legungen in seinen Text einfließen. So beschäftigt er sich an einer anderen Stelle allgemein mit dem
Problem, wie ein aufgeklärter Staat mit seinen Minderheiten umgehen sollte. Vgl. S. 452f.

21 Vgl. auch SCHILLERs Gedicht Das verschleierte Bild zu Sais, 1795. Und – freilich eröffnet
sich mit dieser Nennung assoziativ ein weiters großes Kontext-Feld: NOVALIS, die Romantiker.
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worden sind,22 nun Epopten hießen und in Stufen und Grade hierarchisiert waren,
verehrten das höchste Wesen, „die einzige höchste Ursache aller Dinge, eine Urkraft der
Natur“, (461) das gar keinen Namen brauchte und folglich keinen hatte, in mysteriösen
Zeremonien, dabei mit allerlei heiligem Gerät – etwa einer „heiligen Lade, dem Sarg des
Seraphis“ – hantierend und das Symbol Gottes, die Sonnenscheibe und die Buchstaben 
„J-ha-ho“ an der Stirn und Brust tragend.

SCHILLER braucht gar nicht explizit vom „Orden der Freimaurer“ (461) sprechen und
von der Verwandtschaft des altägyptischen Gottes mit „Demiurgos der griechischen
Weisen“ (461), damit wir die Verwandtschaft seiner Phantasie-Bilder mit der Ordens-
praxis der Freimaurer eindeutig feststellen können: Wie MOZART und SCHIKANEDER

verknüpft auch SCHILLER Alt-Ägypten mit den Freimaurern seiner Zeit (die wiederum an
ältere Geheimbünde anzuknüpfen angaben und dabei bis zu den Gnostikern der hellenis-
tischen Zeit zurückgriffen). Schöpferisch verbindet SCHILLER das, was er über die Logen
weiß, mit einigen Requisiten und Kulissen der Moses-Geschichte (Bundeslade, Stirn-
kapseln, Beschneidung, Namenlosigkeit Gottes, das Tetragramm Jahwe usw.) und macht
Moses explizit zum Zögling dieses „Instituts“, zum Erben also der ägyptischen Mysterien
und der ägyptischen Weisheit, die er seinem Volk der Hebräer bloß vermittelte. Die Frage,
ob SCHILLER und seine Zeitgenossen (30 und mehr Jahre vor CHAMPLION) verbürgte his-
torische Realität oder eher legendenhafte Phantasiebilder hellenistischen Ursprungs trans-
portiert haben, ist zweitrangig, denn erstrangig ist im Fluss SCHILLERscher Argumentation,
dass mit dieser engen Anknüpfung der Figur Moses an die ägyptisch-freimaurerische Welt
die Reinheit der Wahrheit gerettet ist, keine Verschmutzung durch eine „unreine Quelle
und unwürdiges Gefäß“ droht mehr, außerdem haben die Freimaurer – als legitime Erben
der altägyptischen Mysterien – größeren Anteil an der göttlichen Wahrheit als die Juden,
denn „die Epopten erkannten die Wahrheit durch ihre Vernunft; die Hebräer konnten
höchstens nur blind daran glauben“ (474).

Im Vergleich zu SCHILLER können wir GOETHEs Aufsatz Israel in der Wüste eine anti-
judaistische Motivation nicht nachsagen (wenn auch GOETHE die Spannung zwischen der
großen geistigen Tat der Religionsstiftung und der Niedrigkeit des Volkes der Juden auch
nicht aushält, das Problem jedoch anders löst als SCHILLER, indem er die Midianiter um
Jethro als geistig viel höher stehend schildert und sie – allerdings nur implizit – zu den
wahren Religionsstiftern macht.) Es geht ihm aber auch nicht um derart Hohes wie
SCHILLER, um die Frage der Stiftung der monotheistischen Religion, sondern bloß um die
Korrekturen augenfälligster „Fehler“ innerhalb der so „höchst traurig“ (G217) redigierten
Exodus-Geschichte. Auf Erzähler-Art versucht GOETHE in die verwickelte Geschichte Licht
zu bringen, indem er sich „Mühe gibt, sorgfältig zu sondern, was eigentliche Erzählung
ist [...] von dem, was gelehrt und geboten wird“ (G217). 

22 SCHILLER verrät im Ton deutlich seine Abneigung gegen diesen „barbarischen“ Brauch,
betrachtet ihn als „vorläufige, notwendige Zeremonie“ – sprich: Übel. Für FREUD ist allerdings die
Beschneidung, die nach ihm (er zitiert hier HERODOT als Autorität) in Ägypten Brauch war und sonst
bei „keinem anderen Volk des Mittelmeers Sitte war“ (FREUD, 477), der Kronbeweis für den ägyp-
tischen Ursprung des mosaischen Monotheismus.
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Am Anfang von GOETHEs Essay steht zwar einer der großen, zitierwürdigen (und
auch häufig zitierten) Sätze des Dichter-Fürsten: 

„Das eigentliche, einzige und tiefste Thema der Welt- und Menschengeschichte, dem alle
übrigen untergeordnet sind, bleibt der Conflikt des Unglaubens und Glaubens. Alle
Epochen, in welchen der Glaube herrscht, unter welcher Gestalt er auch wollte, sind glän-
zend, herzerhebend und fruchtbar für Mitwelt und Nachwelt. Alle Epochen dagegen, in
welchen der Unglaube, in welcher Form es sey, einen kümmerlichen Sieg behauptet, und
wenn sie auch einen Augenblick mit einem Scheinglanze prahlen sollten, verschwinden
vor der Nachwelt, weil sich niemand gern mit der Erkenntnis des Unfruchtbaren abquälen
mag“ (G216). 

Ansonsten aber ist GOETHEs Aufsatz eher wenig beflügelt: In positivistisch natur-
wissenschaftlicher Manier beweist GOETHE, dass die Geschichte der vierzigjährigen
Wanderschaft durch den verschwindend kleinen Raum der Wüste Sinai so nicht stimmen
kann. Um seine Beweisführung zu bekräftigen, häuft er geographische Fakten, nennt
Entfernungen, unternimmt Messungen, stellt vergleichende Tabellen auf und mokiert sich
hauptsächlich über Theologen seiner Zeit (SANSON, KALMET, WELL, NOLIN), die diese –
naturwissenschaftlich unhaltbare – Geschichte uneingeschränkt glauben und durch aller-
lei Eskamotagen am Leben zu erhalten trachten. Ist es die naturwissenschaftlich-posi-
tivistische Herangehensweise GOETHEs, die es ihm – dem sonst so geistvollen Universal-
genie – unmöglich macht, andere, etwa philologische, symbolische, psychologische oder
eben theologische Gründe für die „real unmögliche“ Geschichte zu suchen?23 Diese Frage
ist natürlich unerlaubt, denn sie rechnet wiederum mit dem heutigen Wissensstand – und
GOETHE ging es sicher vorrangig um die Polemik mit seinen Zeitgenossen und darum, die
biblische Geschichte der Norm der aufklärerischen Rationalität anzupassen. Trotzdem
kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Thomas MANN seine Erzählung eben
auch aus einem Unbehagen ob diesem Text GOETHEs heraus geschrieben hat, um die
Lücken, die GOETHE offen ließ, mit Geist zu füllen.

Neben der Frage nach dem ägyptischen Anteil an der mosaischen Religionsstiftung
und der real unmöglichen Wüsten-Wanderschaft ist der dritte massive Impuls zum
„Gegen-den-Strich-Lesen“ die Figur des Religionsstifters Moses selbst. Weder SCHILLER

noch GOETHE zweifeln an der Realität und geschlossenen Figuralität Moses. Dies über-
rascht freilich nicht, denn der moderne theologische Standpunkt, dass die meisten Figuren
der vorhistorischen Zeit (Patriarchen, Moses, Richter, Könige von Saul bis Salomo,
Propheten) „Sammeltypen“ sind, in welche alle möglichen (zeitgemäßen aber auch
späteren) Traditionen, Ideologien, Legenden, narrative Einheiten, reale Personen einge-
flossen sind und die also keinen realen Bestand und keine geschlossene Identität im psy-
chologischen Sinne haben, ist erst viel jüngeren Datums. Dies überrascht auch aus dem

23 Dabei weiß GOETHE freilich zum Beispiel über den symbolischen Gehalt der biblischen
Zeitrechnungen, nennt die Zahl Sieben, die – nach seiner Erklärung – „dem Schaffen, Wirken und
Thun“ und die Zahl Vierzig, „die hingegen dem Beschauen, Erwarten, vorzüglich aber der
Absonderung gewidmet zu seyn scheint“, nennt Stellen, wo diese Zahlen in ihrer symbolischen
Wirkung benutzt werden (Sintflut, Moses auf Sinai, Kundschafter in Kanaan, Jesus in der Wüste),
macht aber von diesem Wissen keinen Gebrauch, befolgt diesen Weg nicht weiter, sondern verharrt
in seiner naturwissenschaftlichen Argumentation.
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Grunde nicht, da mit GOETHE und SCHILLER zwei Erzähler, eher noch zwei Dramatiker am
Werke sind, die ihre „Geschichte“ an einer Figur festmachen müssen. 

SCHILLERs Moses als dramatische Figur macht zwei dramatische Brüche durch:
SCHILLER muss erstens die – im Gang eines Dramas eher unglaubhafte – Entscheidung
Moses motivieren, sich nach der hohen ägyptischen Lebensphase, als er als Mitglied der
königlichen Familie die höchste elitäre Bildung genoss, zum ausgestoßenen Volk der
Hebräer zu erniedrigen. Zwei Wege der Motivation findet SCHILLER: Er lässt erstens den
geheimen monotheistischen Priester-Bund der Epopten untergehen,24 so dass Moses als
deren Zögling mit seinem erworbenen Wissen, Glauben, Können heimat- und wirkungs-
los dasteht und einen neuen Wirkungsraum gleichsam suchen muss – den er dann unter
den Hebräern findet.25 Diese kausale (eher epische) Motivation unterstützt der Dramatiker
SCHILLER noch durch eine immanent dramatische, indem er Moses das Exil in der midi-
anitischen Wüste als enorme Erniedrigung fühlen lässt: 

„Dieser tiefer Fall von allen seinen Aussichten und Hoffnungen in Ägypten zum
Viehhirten in Arabien, vom künftigen Menschenretter zum Lohnknecht eines Nomaden,
wie schwer musste er seine Seele verwunden“ (465). 

Der innere dramatische Konflikt, auch sprachlich als ein innerer Bühnenmonolog vor
romantischen Wüsten-Kulissen gestaltet, angeheizt noch durch Charaktereigenschaften,
die ihm SCHILLER – erst hier – zuspricht, „feuriger Regentengeist, rastloser Ehrgeiz,
heftiger Trieb zu handeln und sich hervorzutun“ (466) lässt Moses zum künftigen
Nationalhelden werden, führt ihn zu der Entscheidung: „Ich will dieses Volk erlösen“
(466). 

Typisch für SCHILLERs aufgeklärte – hier bereits im vollen Ausmaß atheistisch zu
nennende – Weltanschauung ist, dass ihm nie der Gedanke kommt, Gott hätte das Volk
erlöst, sondern es ist für ihn ausschließlich eine Menschentat. Folgerichtig gestaltet er das
Gespräch Moses mit dem brennenden Busch als Selbstgespräch (470). Ähnlich – als be-
reits modern atheistisch – sind SCHILLERs Ausführungen zu lesen, welche die mosaische
Schöpfung Jahwes als Anpassung anderer/älterer religiöser Traditionen an gesellschaft-
liche Umstände sehen und freilich auch SCHILLERs durchgehend geäußerte Überzeugung,

24 Diesen Untergang schildert er – aufklärerisch – als Verschulden der Priester, die ihre
Wahrheit „hinter dem Berg“ und das Volk dumm gehalten haben. Darin äußert sich zwar ein
Widerspruch – den SCHILLER wohl fühlt – zwischen der elitären Sendung der ägyptischen
Priesterschaft (und der Freimaurer in SCHILLERs Zeiten) und dem Anspruch (der Aufklärer), das
ganze Volk zu erziehen. Doch andererseits nimmt SCHILLER in der Schilderung des raschen
Unterganges des Priester-Ordens auf geniale Weise das viel spätere Wissen um die bloß kurze, 
17-jährige monotheistische/theoklastische Phase des Pharaos ECHNATON vorweg.

25 Diesen Gedankengang lieh sich SCHILLER wohl von MANETHO (der dank der Vermittlung
Josefus FLAVIUS’ der hellenistischen Welt bekannt war). ASSMANN berichtet Folgendes: „Manetho,
ein ägyptischer Prieser des frühen 3. Jahrhunderts v. Ch. [...] erzählt von einem ägyptischen Priester
namens Osarsiph, der zu Zeiten Amenophis’ III. (also des Vaters des aus den Königlisten gestri-
chenen Echnatons) sich zum Führer einer Gruppe Aussätziger machte. Der König hatte diese
Aussätzigen in Konzentrationslager interniert und zur Zwangsarbeit verpflichtet. [...] Osarsiph ver-
handelt mit dem König und erreicht freien Abzug in die alte Hyksosstadt Avaris im Ostdelta. Dort
organisiert er seine Aussätzigen in einer Leprakolonie und gibt ihnen Gesetze.“ (ASSMANN 2000,
S. 77f.)

Gegen den Strich lesen: Moses bei Schiller, Goethe und Reckendorf 11



ein übernatürliches göttliches Wesen sei nur so lange vonnöten, bis das Volk mündig ist.26

Zweitens muss aber SCHILLER begründen, wie ein so erniedrigtes Volk wie die
Hebräer in Ägypten, eine so hohe Idee hat überhaupt verstehen, annehmen und befolgen
können. In SCHILLERs Worten: 

„Das Volk, an dessen Spitze er treten soll, ist dieses kühnen Wagestücks ebenso wenig
fähig als würdig. Von diesem Volk kann er nichts erwarten und doch kann er ohne die-
ses Volk nichts ausrichten [...] Wie konnte er sich mit der Hoffnung schmeicheln, dass
der Auswurf Ägyptens etwas verstehen würde, was von den besten dieses Landes nur die
wenigsten fassten“ (466f.).

Ein dramatisches Paradoxon, das SCHILLERs Moses dadurch löst, dass er seinen Gott
den Fähigkeiten des Volkes anpasst, dass er das Volk nur mit der äußeren Hülle seiner
Religion bekannt macht, nur mit der sinnlich greifbaren, wunderbaren und wundertätigen,
übernatürlichen, kindlich-zeremoniehaften, etwas abergläubischen, ziemlich heidnischen,
fabelhaft bunten Übermalung, die die eigentliche tiefe Wahrheit verdeckt. Moses
schöpft27 also für die Hebräer einen Nationalgott, einen starken, kämpferischen Gott, den
er nicht nur zum höchsten aller Götter, sondern zum „einzigen machte und stürzte alle
Götter um ihn her ins Nichts zurück“ (469). Dadurch verfälscht er aber die ursprüngliche
reine Lehre. 

So sind SCHILLERs abschließende Sätze zu verstehen: 

„Er [Moses – I.F.-F.] wird also zum Besten der Welt und der Nachwelt der Verräter der
Mysterien und lässt eine ganze Nation an einer Wahrheit teilnehmen, die bis jetzt nur das
Eigentum weniger Weisen war“ (474). 

Durch diese zweite Hintertür kommt SCHILLER erneut zur Äußerung seiner Überzeu-
gung, dass die Religion der Juden eigentlich eine falsche ist, der Vernunftreligion der
Aufklärer, der wahren Nachfolger der ägyptischen Mysterien jedenfalls nicht gewachsen.

GOETHE, der Moses nicht zum Schiboleth eigener Weltanschauung macht wie
SCHILLER, und also nicht dazu gezwungen ist, Moses als positive Figur zu zeichnen, geht
mit seinem Helden ganz anders um – und man sieht von Anfang an: Er mag diesen Moses
nicht. Mehr Erzähler als Dramatiker gestaltet GOETHE die Moses-Figur viel plastischer als

26 GOETHE äußert zwar keinen so entschiedenen atheistischen Standpunkt, die Rettung Israels
aus Ägypten ist ihm aber ebenfalls nur eine Menschentat. Folgerichtig verzichten beide vollkom-
men auf die Interpretation der realistisch schwer darstellbaren Passage der zehn ägyptischen Plagen.

27 SCHILLER wie GOETHE wie FREUD drehen tatsächlich „die Schöpfungsgeschichte“ um und
behaupten – mehr oder weniger explizit –, Moses erschuf den Gott der Hebräer. GOETHE führt sein
Unwille gegenüber der Gestalt Moses (s. später) sogar zu der Annahme zweier Götter der jüdischen
Tradition: Nach der Beendigung der Wanderschaft nämlich „[...] erscheint uns [Gott] nicht mehr so
drückend [...] als bisher, wo er sich durchaus grauenvoll und schrecklich erzeigt, da schon im Buch
Josua und der Richter [...] ein reineres patriarchalisches Wesen wieder hervortritt und der Gott
Abrahams nach wie vor den Seinen freundlich erscheint, wenn uns der Gott Mosis eine Zeitlang mit
Grauen und Abscheu erfüllt hat. Uns hierüber aufzuklären, sprechen wir aus: wie der Mann [Moses
– I. F.-F.], so auch sein Gott.“ (G231) FREUD bearbeitet diese Idee noch tiefer – und freilich näher
an den modernen Erkenntnissen der Religionsgeschichte – indem er die Verschmelzung zweier
Gottheiten, des ägyptischen Aton und des kannanitischen Vulkangottes Jahve annimmt. Und auch
Thomas MANN widmet der „Kultivierung“ des „schnaufenden, blutrünstigen“ Vulkangottes große
Teile seiner beiden, hier genannten Werke.
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SCHILLER (der ja zur Beglaubigung einer dramatischen Verwicklung bloß einige Cha-
rakter-Striche braucht), dichtet ihr vor allem ein psychologisches Profil an, wobei alle
Charaktereigenschaften Moses – so ziemlich in Übereinstimmung mit der biblischen
Überlieferung – durchweg negativ sind: Aus dem „gewaltsamen Stamme Levi“ stam-
mend, seiner „grimmigen Ahnherren“ würdig, trotzt er allen Erziehungsversuchen des
ägyptischen Hofes, „nichts hat auf ihn gewirkt; er ist ein trefflicher, starker Mann gewor-
den, aber unter allen Verhältnissen roh geblieben. Und als einen solchen kräftigen, kurz
gebundenen, verschlossenen, der Mittheilung unfähigen28 finden wir ihn auch in der
Verbannung wieder. [...] der, nicht zum Denken und Überlegen geboren, bloß nach Tat
strebt.“ (218f.) Während der Wüsten-Wanderschaft erscheint er dann aber wiederum recht
hilflos (der Midianiter Jethro muss ihm wiederholt mit Rat und Tat zur Hilfe kommen),
„ein trübsinniger, in sich selbst verschlossener, rechtschaffener Mann, der sich zwar zum
Thun und Herrschen geboren fühlt, den aber die Natur zu solchem gefährlichen
Handwerke die Werkzeuge versagt hat. [...] Unglücklicherweise hatte Moses noch
weniger Feldherren als Regententalente. [...] mehrere[] Meutereien [...] geben abermals
ein Zeugnis, wie wenig Moses seinem großen Berufe gewachsen war“ (G221ff.) usw. usw.
in einer fast burlesk anmutenden Überzeichnung der ungeliebten Figur. Kein Wunder,
dass die Logik der Figuren-Charakteristik GOETHE bis zur Schilderung des gewaltsamen
Todes Moses führt:

„Unter diesen Verhandlungen verschwand Moses selbst, wie Aaron verschwunden war
und wir müssten uns sehr irren, wenn nicht Josua und Kaleb, die seit einigen Jahren ertra-
gene Regentschaft eines beschränkten Mannes zu endigen [...] für gut gefunden hätten“
(G225). 

Dies ist freilich – theologisch gesehen – eine ungeheuere Schlussfolgerung, die den
Sinn der vierzigjährigen Wanderschaft vollkommen auf den Kopf stellt – welche Wander-
schaft jedoch sowieso von GOETHE als unsinnig wahrgenommen wird. 

III.

Herrmann RECKENDORF (1825–1905), ein von der Iglauer Sprachinsel, konkret aus
Trebitsch stammender jüdischer Gelehrter, Hochschullehrer (Privatdozent in Heidelberg),
Orientalist und Schriftsteller schrieb wissenschaftliche, aber auch populäre Bücher über
die Geschichte des Judentums (Die Geheimnisse der Juden – 5 Bände, 1857), über den
Islam (Mohammed und die seinen, 1907), verfasste linguistische Studien über die semi-
tischen Sprachen (Die syntaktischen Verhältnisse im Arabischen, 1898, Über
Paronomasie in den semitischen Sprachen, 1909, Arabische Syntax, 1921), übersetzte aus
dem Hebräischen und Arabischen. Seine „Denkschrift“ Das Leben Mosis ist im Jahre

28 Spannend ist, dass diese Einzelheit (Ex 6,30; „Und er antwortete vor dem Herrn: siehe,
ich bin ungeschickt zum Reden“, LUTHER) alle Interpreten erwähnen, trotzdem es – wie bei SCHILLER

– zu der Interpretation gar nicht passen sollte. FREUD löst dieses Problem der Sprachstutzigkeit
Moses genial, indem er ihn für einen Anderssprachigen (Ägypter unter den Hebräern) erklärt.
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1868 entstanden. Man würde also gegenüber den besprochenen, 70 und mehr Jahre älteren
Texten SCHILLERs und GOETHEs ein Zuwachs an Wissen, an historischer Einsicht,
Präzision, oder aber Kühnheit der Interpretation erwarten – doch dem ist nicht so. Im
Gegenteil: RECKENDORFs Moses-Bild fällt hinter die früher aufgestellten weit zurück –
trotz CHAMPOLIONs Entzifferung der Hieroglyphen und trotz des Fortschreitens der his-
torischen und theologischen Wissenschaft. 

Moses ist für RECKENDORF eine integre historische, fest in der absoluten Chronologie
verankerte Gestalt, die so ziemlich genau das erlebte, tat, dachte und vollführte, was uns
die biblischen Schriften, die vier Bücher Mosis mitteilen, an deren Authentizität und
Entstehungsart und -zeit (Moses selbst schrieb seine Geschichten nieder und verwahrte sie
in der Bundeslade) nicht im geringsten gezweifelt wird. Zwar wird versucht, Brüche,
Unstimmigkeiten, Lücken, chronologische Sprünge und dunkle Stellen der kanonischen
Texte zu erklären, doch dies geschieht sehr selektiv, sehr verhalten, der Autorität Moses
und der heiligen Schrift gegenüber sehr eingebremst. 

Die ägyptische elitäre Ausbildung Moses im geheimen Priesterorden wird zwar auch
erwähnt, sogar die Tatsache zugegeben, dass Moses hier die Bekanntschaft mit dem „eini-
gen unsichtbaren Gott Yao“ (R7) gemacht haben mag, doch die Ursprünglichkeit des
wahren Gottes Israels wird dadurch nicht im Ansatz in Zweifel gezogen.

„Schon frühzeitig mag dem Moses die Ähnlichkeit dieses Wortes [Yao] in Form und Sinn
mit seinem auch Jah genannten Stammesgott Jehowa aufgefallen sein; jedenfalls wußten
aber die Söhne Israels früher von Jehowa als von Yao und wir können getrost an die jüdi-
sche Ursprünglichkeit [...] glauben“ (R7).29

Der ägyptische Anteil am Lauf der Exodus- und Gesetzgebungsgeschichte wird dann
weiter – im üblichen Freund-Feind-Schema – als ungewollter (doch göttlich vorgesehe-
ner) Dienst an einer guten Sache dargestellt, „[...] dem Volke Israel musste sein eigener
Feind einen Retter erziehen“ (R10). Einer gedanklichen Vermengung der beiden
Ursprünge, Quellen, Kulturen, Religionen und Gottesbilder wird jedoch konsequent
abgewehrt. Ein Indiz für diese Grund-Haltung RECKENDORFs ist schon die häufig
wiederkehrende Beteuerung dessen, dass die Kinder Israels sich mit den Ägyptern nie ver-
mengt haben. Ansonsten scheint RECKENDORF beim Erzählen der Ägypten-Episode am
wichtigsten zu sein, dem damaligen Leser zu erklären, wieso „Gott, der allgütige Vater“
(R25) absichtlich das Herz Pharaos verhärtet hatte (so dass er gar nicht anders handeln
konnte, als er handelte) und wieso er die Kinder Israels anstiftete, beim Auszug die ägyp-
tischen Nachbarn zu bestehlen. Aber noch einmal benutzt RECKENDORF die Ägypter –
diesmal recht originell: Als er nämlich über die wiederholten Ausschreitungen, Meute-
reien, Rückfälle ins barbarische Heidentum im hebräischen Lager in der Wüste berichtet,
schreibt er die Rädelsführung an allen diesen gotteslästerlichen Handlungen dem „Ge-
mengsel“ (R61) zu, nämlich einem ägyptischen Lumpenproletariat, das mit den Hebräern

29 Der Stil und Ton verrät, dass RECKENDORF diesen Satz polemisch gegen die Autoren
richtet – auch wenn er keinen namentlich zitiert –, welche die (seit der hellenistischen Zeit tradierte)
enge Verknüpfung der ägyptischen Mysterien mit der Wirkungsgeschichte Moses zum Zweifeln am
hebräischen Ursprung des Monotheismus zu berechtigen schien. 
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auszog in Hoffnung auf besseres Leben. RECKENDORF merkt in seiner affirmativen Absicht
gar nicht, dass er hiermit den theologischen Sinn der Wüstenwanderschaft auf den Kopf
stellt.

Die Geschichte der Wanderschaft an sich wird in gewohnten, aus der Bibel hin-
länglich bekannten Schritten und Episoden erzählt, deren 40jährige Dauer nicht
angezweifelt (trotzdem RECKENDORF über Zweifler à la GOETHE weiß, sich aber durch sie
nicht aus der Ruhe bringen lässt – vgl. S. 98), die Landschaft wird allerdings dem europäi-
schen Leser durch lange – wohl aus exotischen Reiseführern übernommene30 – Passagen
plastisch vor Augen gestellt, zugleich werden die einzelnen Episoden zum Erklären etwa
der altorientalischen Ess- und Hygienegewohnheiten genutzt.

Moses selbst ist für RECKENDORF ein strahlender Held ohne Schimpf und Tadel: An
vielen Stellen im Text werden lobende Attribute und Charaktereigenschaften des Helden
eingeschaltet, seine Taten werden verherrlicht, waren sie manchmal „etwas überstürzt“,
dann werden sie – häufig sehr erfinderisch – entschuldigt. Bis auf eine einzige Ausnahme:
Über die Frauenwahl Moses schüttelt RECKENDORF missbilligend und unbesänftigt den
Kopf und schreibt so gut wie alle Misserfolge seines Helden diesen „fremden Weibern“ –
erst dem midianitischen, dann dem kuschitischen – zu, sieht in ihnen den Grund für die
zeitweiligen Spannungen zwischen Moses und Aaron, Moses und dem Volk. Nicht ein-
mal Miriam, die Schwester Moses und sagenumwobene Sängerin des Lobgesanges nach
gelungener Rettung der Kinder Israels vor dem sie verfolgenden Heere des Pharaos (Ex
15, 1–21)31 wird verschont, sondern sie dient in der biblischen Geschichte – laut
RECKENDORF – lediglich als schlechtes Beispiel, „als Beispiel weiblicher Schwäche „[...]
um gleichsam zu zeigen, dass das beste Weib doch nur ein Weib ist“ (R103).

Doch wir sollten nicht ungerecht sein gegenüber dem Trebitscher Moses-Interpreten
und seine Leistung nur milde – mit der Arroganz des heutigen Wissensstandes –
belächeln. Auch dessen (eben geleistete) Eingliederung in die Reihe der illustren Geister
der Vor- und Nachwelt, die zwar verführerisch (hinsichtlich einer etwaigen Wieder-
entdeckung RECKENDORFs) und thematisch berechtigt ist, ist im Grunde schief und uner-
laubt, denn RECKENDORF ist mit GOETHE, SCHILLER (REINHOLD), FREUD und Thomas MANN

aus mehreren Gründen unvergleichbar: 
Die Absicht und Funktion seiner Schrift (die freilich richtunggebend ist für dessen

Inhalt, Stil und Botschaft) ist vordergründig eine didaktische, keine wissenschaftlich-ent-
deckerische, polemisch-geistsprühende, poetisch-schöpferische. Sein Publikum sollen alle
„denkenden Bibelfreunde“ sein, vor allem scheinbar diejenigen, die nicht mehr so felsen-

30 RECKENDORF führt im Fußnotenapparat NIEBUHRs und HAMILTONs „Beschreibungen
Arabiens“ (R45) auf. 

31 Gerade das „Lied am Roten Meere“ ist andererseits für RECKENDORF der Beweis dafür,
dass die Hebräer – selbst nach jahrhundertelangem Aufenthalt im fremden Land – „unvermengt“ mit
den Fremden, ihre Traditionen und ihre Sprache pflegten und aufrecht erhielten, so dass sie „nicht
nur die hebräische Sprache vollkommen inne hatten, sondern auch in derselben zu dichten ver-
standen.“ (R3) Diese Stelle – und viele weitere auch – belegt, dass RECKENDORF ein textkritischer
Umgang mit der Schrift, etwa die Frage nach Entstehungszeit, Entstehungsumständen – vollkom-
men fremd ist.
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fest in ihren Bibelkenntnissen waren. Ihnen gelten die langen Vergegenwärtigungen der –
eigentlich bekannten – Geschichte. Zugleich ist seine Absicht eine aufklärerische. In
seinem Drang, alle Stellen aus dem Bereich des Wunderbaren, Widernatürlichen und
Mystischen natürlich, rationell zu erklären, ist RECKENDORF GOETHE vergleichbar, trotz-
dem gerade diese seine interpretatorischen Versuche der Nachwelt die meiste Nahrung
zum Lächeln geben.32 Spannend ist außerdem zu beobachten, dass RECKENDORF in seinem
aufklärerischen Gestus vor allem die rabbinische Literatur (deren tiefe Kenntnis ihn vor
allen anderen hier angeführten Interpreten auszeichnet) als bloße malerische Wunder-
märchen und Sagen ohne jeglichen Wahrheitsgehalt abtut.

RECKENDORFs Absicht ist zum zweiten eine affirmative – etwa im Sinne und Gestus
der historiographischen und philologischen Schriften der Wortführer der wissen-
schaftlichen Judaistik, GRÄTZ, DUBNOW, STEINSCHNEIDER: Vor allem dem christlichen
Leser sollen die Zusammenhänge, manchmal komplizierte Verwicklungen, Unstim-
migkeiten und „Ungerechtigkeiten“ der biblischen Geschichte begreiflich gemacht wer-
den – die er, der christliche Leser, womöglich/hochwahrscheinlich nur noch als antisemi-
tischen Aufguss christlicher (Des)Interpretation kennt. Aus diesem Grunde wird peinlich
versucht, alle Stellen der Moses-Geschichte, die (freilich in Begriffen der zeitgenössischen
bürgerlichen Ethik) nach Amoralität (z. B. die Tötung des ägyptischen Wächters durch
Moses), Ungerechtigkeit (Erlaubnis zum Bestehlen der ägyptischen Nachbarn), über-
triebener Strenge oder gar Brutalität (Gottes oder Moses: Tötung der Erstgeborenen,
Bestrafung der Rädelsführer nach Meutereien, Ahndung der Sünden der Väter an den
Söhnen), nach Abfall vom Gottgefälligen (Moses Zögern gegenüber der göttlichen
Sendung, Guss des goldenen Kalbes usw.) klingen, zu glätten und zu erklären. Und
freilich verbietet die affirmative Absicht jeglichen Gedanken an die Abspaltung des
Erzpropheten von seinem Volk und jegliche Kritik des großen Mannes. 

RECKENDORFs Absicht ist zum dritten eine erzieherische: In diese Absicht schließt er
dann beide Leserschaften ein, die christliche wie die jüdische, wenn wiederholt die Ethik
der Tat unterstrichen wird – der aktiv moralisch handelnde Mensch als notwendiger, die
Werke Gottes unterstützender Agens – und zugleich im Predigtton der Geist religiöser
Toleranz heraufbeschworen wird. 

Limitiert durch die Funktionen seines Textes, limitiert auch durch den Bildungsgrad
seines Publikums, limitiert schließlich durch seine Position eines „Kleinstadtgelehrten“,
der sich nicht in den höchsten europäischen Bildungskreisen bewegte, konnte (und wollte)
RECKENDORF kein Feuerwerk an Geistesblitzen und Genialität kreieren – dies von seinem
Text zu verlangen, wäre ungerecht.

32 So ist mir die liebste Stelle in RECKENDORFs Werk die lange Passage – frei nach Num 22
erzählt – über den Zauberer Bileam, der vom König der Moabiter berufen wurde, dem vor Kanaan
liegenden Volk der Hebräer zu fluchen. Bileam wird von Gott gewarnt, dies nicht zu tun, macht sich
trotzdem auf den Weg, sieht den sich ihm in den Weg stellenden Engel Gottes nicht – doch seine
Eselin sieht ihn und wendet sich redend und warnend an Bileam. Diese Geschichte kommentiert
RECKENDORF entzückend: „wir behaupten kühn und fest: Bileams Eselin hat nicht gesprochen!“
(R127) – und erklärt die Stelle als eine „Traumerscheinung“. Andererseits stört ihn – einige Seiten
zuvor – der in Mandelblüten ausbrechende Stab Aarons nicht (R102) – usw.
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IV.

„Keine Schande geschieht den heiligen Schriften, so wenig als jeder anderen Über-
lieferung, wenn wir sie mit kritischem Sinne behandeln“, schreibt GOETHE am Schluss
seines Aufsatzes (G232) – als Rechtfertigung womöglich für einen Text, der zwar wenig
beflügelt, in seiner Zeit aber doch wohl einigermaßen mutig war, denn die Zeiten einer
freien, wahllosen interpretativen Destruktion/Dekonstruktion selbst der heiligsten Texte
kam erst viel später. 

Uns als nachgeborenen Interpreten sollte es eigentlich nicht auf den „Gewinn“ der
einzelnen Interpretationen ankommen, weder auf eine Art „Richtigkeit“33 noch auf einen
gemutmaßten „Fortschritt“ im Wissen und Forschen, sondern auf das geistreiche Aben-
teuer der Schatz-Suche nach vergrabenen, verheimlichten, verschwiegenen und entstellten
Textsspuren, welches Abenteuer FREUD gar mit der Investigation eines regelrechten
Kriminalfalles vergleicht, indem er schreibt:

„Es ist bei der Entstellung eines Textes ähnlich wie bei einem Mord. Die Schwierigkeit
liegt nicht in der Ausführung der Tat, sondern in der Beseitigung ihrer Spuren“ (F493).

Es kommt uns vor allem auf die Lust des „gegen den Strich Lesens“ an. Oder mit
FREUD gesagt, „Es ist keine Frage des Gewinns, sondern der Forschung.“ (F515) – wel-
cher Satz uneingeschränkt auch für diesen Beitrag gilt.

33 In diesem Sinne sind die Kommentare des Herausgebers der SCHILLERschen Werke vom
Ende des 19. Jahrhunderts, Theodor KÜKELHAUSens, sehr aufschlussreich. (Schillers Werke, hg. v.
Ludwig WELLERMANN, Bd. 14: Kleine historische Aufsätze, bearb. v. Theodor KÜKELHAUS,
Leipzig/Wien o. J., S. 392–417) Vom Wissensstand und den Methoden des späten 19. Jahrhunderts
ausgehend (die in ihrer übertriebenen Kritizität und Faktengläubigkeit allen phantasievollen
Mutmaßungen abhold waren) – ist KÜKELHAUS ausschließlich bemüht, die „historische Wahrheit“
zu erspüren, bezeichnet also SCHILLERs Ausführungen als „geschichtlich völlig unhaltbar“ und geht
auf den Ideengehalt und die literarischen Qualitäten der SCHILLERschen Interpretation erst gar nicht
ein.
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