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Sprachenpolitik gegenüber fremdsprachigen M inder- 
heiten  im  19. Jahrhundert: Jiddisch

Vorbemerkung
Es war mir eine traurige Ehre, im Januar diesen Jahres das Angebot zur 
Vorbereitung eines Forumbeitrags zum Jiddischen zu erhalten, und da- 
mit in die Lücke zu treten, die durch den Tod von Bettina Simon entstan- 
den war. Durch ihre 1988 erschienene Publikation zur jiddischen Sprach- 
geschichte war ich auf die Autorin aufmerksam geworden und hatte, zu 
diesem Zeitpunkt noch in New York, mit der Lektüre ihres frisch erhalte- 
nen Buches begonnen. Die Betroffenheit über ihren frühen Tod verbindet 
sich mit der Trauer über den Verlust für das gerade im deutschsprachi- 
gen Bereich so schmal besetzte Feld der Jiddistik. Dank dem Einsatz der 
Eltern Bettina Simons liegt nun doch ein Beitrag für die IDS-Publikation 
vor: Sie haben die Mühe auf sich genommen, zurückgelassene Fragmente 
zu überarbeiten und im Sinne ihrer Tochter zusammenzustellen.

Dem Dafürhalten Bettina Simons nach hätte das Beitragsthema nicht 
’Jiddisch’ sondern ,Judendeutsch’ heißen sollen, und wäre von daher 
auch nur bedingt in den Rahmen eines Forum zu ’fremdsprachigen’ Min- 
derheiten zu stellen gewesen. Bereits in ihrer 88er Publikation hat die 
Autorin die Diskussion um eine linguistische Einordnung und adäquate 
Bezeichnung der ehemaligen Sprache der Juden auf deutschsprachigem 
Bereich aufgegriffen und sich dezidiert für eine Trennung des ’Juden- 
deutschen’, wie sie es nennt, vom Jiddischen Osteuropas ausgesprochen. 
Auch das von ihr hier Referierte bietet Anstoß für neue Überlegungen 
zu einem alten Thema, das, wie es scheint, besonders im deutschsprachi- 
gen Bereich und von seiten der Germanistik anhaltende Aufmerksamkeit 
findet.1 Identität und Andersartigkeit adäquat einzuschätzen und zu de- 
finieren, fällt bei hohem Verwandtschaftsgrad sicher besonders schwer. 
Das Forumsthema selbst, bei dem es letztlich um die Eigen- und Fremd- 
bestimmung sprachlicher Minderheiten geht, erhält durch diese Diskus- 
sion neue Relevanz.

1 Vgl. W. Weinberg: Die Bezeichnung Jüdischdeutsch. Eine Neubewertung. 
In: Zeitschrift für deutsche Philologie, Bd. 100, Sonderheft: Jiddisch, S. 
253-280; E. Timm: Graphische und phonische Struktur des Westjiddischen, 
Tübingen 1987, S. 357-386.
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Kurzreferat
Wenn man heutzutage vom Jiddischen spricht, so meint man damit in der 
Regel das sogenannte Ostjiddische, also eine Ausprägung jener sprach- 
liehen Entität, die in Osteuropa zumeist auf slawischsprachigem Gebiet 
bis zum 2. Weltkrieg gesprochene Alltagssprache der jüdischen Bevölke- 
rung bildete. Eine andere Form des Jiddischen hat es aber Jahrhunderte 
hindurch auch im deutschsprachigen Gebiet gegeben, bevor es hier um 
die Mitte des 19. Jhs. verschwand: Das sogenannte Westjiddische ist 
heutzutage nur noch in literarischen Dokumenten oder in Marginalstel- 
lung faßbar, z.T. an den Rändern des früheren Sprachgebiets oder in 
kulturellen Spezifika und sprachlichen Reliktformen.

Damit wurde das weitgespannte Kontinuum des Jiddischen, das sich 
früher einmal als Sprache aller aschkenasischen Juden von Holland und 
der Schweiz im Westen bis nach Rußland und weit in die Ukraine er- 
streckte, im 19. Jh. in seinem westlichen Teil aufgebrochen; der östliche 
Teil, zusammen mit den durch Auswanderungsbewegungen neu entstan- 
denen Siedlungen in anderen Erdteilen, blieb Alleinträger der Sprache 
und Literatur.2

Mit der Auflösung des Westjiddischen fällt der Vernationalisierung des 
Deutschen eine Sprache zum Opfer, die eine langjährige eigene Schrift- 
tradition besitzt. Dagegen ’überleben’ zum Beispiel deutsche Dialekte, 
die eine schriftliche Fixierung in der Regel nicht aufzuweisen haben. Man 
würde meinen, daß sprachlicher Fortbestand gerade durch die Existenz 
einer schriftlichen Tradition eher gewährleistet wäre.

Wie kommt es zu einer so durchgreifenden sprachlichen Umwälzung un- 
ter der jüdischen Minderheit auf deutschem Sprachgebiet im 19. Jh.? Ich 
möchte dazu folgende Faktoren und Thesen zur Diskussion stellen:

1. Das Jiddische war als sprachliche Entität weder wahr- noch ernstge- 
nommen.

Eine offizielle, gesetzlich manifeste Sprachenpolitik dem Jiddischen 
gegenüber ist nicht auszumachen. Diese Absenz gesetzgeberischer 
Maßnahmen erstaunt -  angesichts der durchgreifenden Assimilierung an 
das Deutsche möchte man dezidierte Eingriffe von seiten der Staats- 
macht vermuten. Verfügungen und Verlautbarungen aus den führenden 
staats- und bildungspolitischen Kreisen jedoch richten sich jeweils auf 
die soziale Stellung der Juden im allgemeinen, nicht getrennt auf ihre

2 Vgl. dazu den Artikel ’Ashkenaz’ und die Illustration ’Areas of Ashkenazi 
Settlement, 6th16־th centuries, and waves of Ashkenazi emigration, 18th- 
20th centuries’, Encyclopedia Judaica, Bd. 3, Jerusalem 1971, Sp. 718722־.
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Sprache. Die Perzeption des Jiddischen, oder Judendeutsch/Jüdisch- 
deutsch/Hebräisch-Deutsch, wie es hieß, war in damaliger Sicht -  ganz 
gleich, ob von Sympathie oder Feindseligkeit begleitet -  untrennbar mit 
dem sozialen Status der Juden verknüpft, einem minderwertigen Status, 
wie zu betonen ist. Qua Sprache galt Jiddisch als indiskutabel, diente be- 
stenfalls als Zielscheibe des Spottes, schlimmstenfalls als Corpus Delicti 
für eine Beleidigung der sprachlichen Ehre der Nation. Bei denen, die eine 
Liberalisierung der gesetzlichen Beschränkungen für Juden befürworte- 
ten, war eine Auflösung des Jiddischen mit der Auflösung des jüdischen 
Sonderstatus vorausgesetzt.

2. Entgegen der Selbsteinschätzung der jüdischen Bevölkerung in Ost- 
europa haben sich die westeuropäischen Juden zu Beginn der po- 
litischen Emanzipation der sie umgebenden Kultur gegenüber als 
unterlegen empfunden.

Auch dies wird sie dazu bewogen haben, in der sich entwickelnden Stan- 
dardisierung des Deutschen fraglos auch die einzig adäquate Uberda- 
chung für ihr eigenes Idiom zu sehen. Neben dem Maßstab von der 
Korrektheit deutscher Schriftsprache nahm sich gesprochenes Jiddisch 
schlecht aus; und es erstaunt nicht, daß auch die Transparenz sprach- 
licher Verschmelzung im Jiddischen -  meist herabsetzend Mischung ge- 
nannt -  nicht gut abschnitt gegenüber den Einheits- und Reinheitsideen, 
die Sprachtheoretiker zur gleichen Zeit emphatisch für das Deutsche pro- 
pagierten.

Es ist vielleicht kein Wunder, daß die enge genetische Nähe zwischen dem 
Deutschen und Jiddischen, die noch heute oft zu vorschnellen Urteilen 
führt, einer erst beginnenden Sprachwissenschaft noch keine adäquate 
Bewertung abringen konnte. Aber es steht auch fest, daß die Zeiten der 
sich befreienden und formierenden Nation einer kritischen Zurückhaltung 
bei der sprachlichen Bewertung des Jiddischen nicht dienlich waren.

Polemische Abkanzelungen des Jiddischen (und ja  immer der Juden 
auch) zu zitieren, scheint mir hier zu weitläufig. Mit der nachfolgenden 
Passage aus Adelungs ’Mithridates’3 liegt eine für damalige Zeiten wohl 
typische Einordnung des Jiddischen in intellektuellen Kreisen vor. Be- 
merkenswert ist dabei Adelungs apologetische Haltung deutschen Juden 
gegenüber, wenn er das ״abenteuerliche Gemisch” und ״verderbte” und 
’verunstaltende’ Gemengsel den ’polnischen Juden’ zur Last legt (Zitat 
siehe Anhang).

3 Bd. 2, Berlin 1809, S. 222
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In vielen Fällen war es sicher hilfreich, vom Jiddischen selbst herzu- 
kommen, um der Sprache eine unbelastetere Haltung entgegenzubrin- 

gen. Eine solche reflektiert der nachstehende Abschnitt von Yehoshua 
.2 Mordkhe Lifshits, einem der ersten jiddischen Sprachforscher aus der

4.Hälfte des Jahrhunderts

 ידך אי p םודה מT 0״: צערד»־בק איו דא :אלץ ז»נש סען
 שקקען רעואן •ן אר6 ייאש נדש ניש אימרהויפטנאר צערששעוז

 איהר אץ ־לעןאז:וון!:רלען0ר-> לעמן. עס■ האש ראכע.1ש א איף
 אז ויא :יאנק צאלק. סצץ א מענששען, טיוענרער סיל אוי

ל נעשיקש ער'ר>ךכען6 צע־רא־בען. או» א-יף ציוא;ק גא־ ו
 ♦ן נאי נעווארץ. קאליע איו אי: געיועוען כעססעי אמ 0וו» אך,1

 הנם צץ וענק ש״ראעען אנרע־ע או געררינגען אוי עס איו .האנץ
 נענעכק סשיני אוי רען וייא וענען ז געידעוק משער »ן נהגי

 יערערע צץ לשין איניע־ ״יא אתיש, איך רעך קיסען !וייא :עווארץ
* צע.י־»'בען ש נ• זייא הייסען ת»ש צאר נ»ר לשונות, צערשידענע

 ו»נק צו ניש ויך נעשיקש 'לשון » כייא או אז, אמה רעי נאר
 ציישק רעך:»־ איו לש,ץ »הא־ין צעררא־בק. גלאשנאבשאלאש)

זא־ יו»ש טאצען צ»לק איין יל מעב רעי־ימר נעדאנקץ, צין
 איינש זייא הרך דך ו»ל עם ראמיש) (איש, אני ויל עם צייכען
אגרערעצע־ששעוץז ראם

Übersetzung
Man sagt immer, sie [die jiddische Sprache] sei verderbt! Ich mufl be- 
kennen, daß ich ganz und gar nicht verstehe, mit welchem vernünfti- 
gen Grund man von einer Sprache sagen kann, sie sei verderbt, wenn 
soviele Tausende, ein ganzes Volk, in ihr leben und wirken. Verderbt 
kann man doch nur etwas nennen, das einmal besser war und dann 
schlecht geworden ist. Aber woraus schließt man, daß andere Sprachen 
von grundauf besser waren? Sind sie denn auf dem Sinai übergeben 
worden [von Gott persönlich wie die Tora oder der Pentateuch] ? Sie 
leiten sich doch ebenso wie unsere Sprache von mehreren anderen Spra- 
chen her, warum nennt man diese denn nicht verderbt? In Wirklichkeit 
geht es bei einer Sprache nicht an, sie schlichtweg verderbt zu nennen, 
denn eine Sprache heißt doch nur Zeichen für Gedanken. Folglich kann 
sich jedes Volk Zeichen setzen, wie immer es will, vorausgesetzt der eine 
kann den andern durch sie verstehen.

3. Umwälzende demographische Entwicklungen im 19. Jh. begünstigen 
die sprachliche Assimilation ans Deutsche.

Wie man weiß, waren die Juden im Gegensatz zu den meisten ande-
ren Minderheiten nicht in einer bestimmten Gegend lokalisiert, sondern 4

4 Zit. nach J. A. Fishman, Hg., Never Say Die! A Thousand Years of Yiddish 
in Jewish Life and Letters, The Hague 1981, S. 260.
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verteilt auf die Länder, Städte und Gemeinden aller deutscher Staaten. 
Dies hat unter anderem auf den überregionalen Charakter des Jiddischen 
seinen Einfluß gehabt, mag aber zur Zeit des sozialen Umbruchs auch 
der Formierung eines eigenen Standards abträglich gewesen sein. Fol- 
gende Faktoren erhöhten im 19. Jh. die Mobilität der jüdischen Bevölke- 
rung: Auflösung der Ghettoisierung, explosive Bevölkerungszunahme, die 
allgemeine Urbanisierung und beginnende Industrialisierung, sowie eine 
ausgedehnte West-Migration aus den östlicheren Ländern und Provinzen 
(das ehemals polnische Posen, 1793 bzw. 1815 von Preußen inkorporiert, 
bietet hier ein markantes Beispiel).5 In diesem Zusammenhang und ins- 
besondere im Rahmen der Antisemitismusdiskussion ist ein Blick auf da- 
malige Bevölkerungszahlen interessant. Die jüdische Gesamtbevölkerung 
der gesamten Erde betrug zu Beginn des 19. Jhs. nur ca. 2,25 Millionen; 
davon befanden sich 2 Millionen in Europa und unter 300.000 in ganz 
Deutschland (Ende 1817 gab es in Preußen nur 42 Städte, die 500 oder 
mehr Juden aufwiesen -  Posen hatte davon 31). Gegen Ende des 19. Jhs. 
betrug die jüdische Gesamtbevölkerung der Erde ca. 7,5 Millionen; davon 
lebten 7 Millionen in Europa. Mit nur 500.000 kann 1871 die Zahl der 
Juden im deutschen Reich angegeben werden, die damit 1.25-1.40 % der 
Gesamtbevölkerung stellten.6 Die genannten Faktoren -  viele weitere 
wären aufzuzählen -  können andeuten, welche Dynamisierung die beste- 
henden jüdischen Sozialstrukturen im 19. Jh. erfahren haben und wie 
einschneidend sich der gesellschaftliche Umbruch für die Gemeinden und 
den einzelnen auswirken mußte. Da ein eigener sprachlicher Standard 
nicht ausgebildet war und zudem keine anerkannte territoriale Staats- 
macht als Bezugsgröße herangezogen werden konnte, förderte die soziale 
Umstrukturierung wohl auch die sprachliche Assimilation.

Fazit:

Im Westen fiel mit der Auflösung des spezifisch jüdischen Idioms ein 
Kennzeichen jüdischer Identität aus. Die durchgreifende sprachliche As- 
similation an das Deutsche, die für Formen einer Bilingualität keinen 
Raum ließ, ist symptomatisch für die Totalität der politisch-kulturellen 
Assimilierung der jüdischen Minderheit. Dabei ist interessant zu beob- 
achten, daß sich zur Zeit des sprachlichen Auflösungsprozesses eine fik- 
tive Form des Westjiddischen als sogenanntes ’Mauscheln’ auf der Bühne

5 Vgl. die Bevölkerungsstatistiken in Universal Jewish Encyclopedia, Bd. 4, 
New York 1941, Sp. 566-568.

6 Vgl. dazu: The Universal Jewish Encyclopedia, a.a.O.; Geschichte des jüdi- 
sehen Volkes, hg. v. H. H. Ben-Sasson, Bd. 3 von Sh. Ettinger, München 
1980, S. 81-93.
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und in populärer Literatur weitreichender Beliebtheit erfreut.7

Gleichzeitig hat der westliche Assimilationsprozeß den verbleibenden 
östlichen Teil des Sprachgebiets maxginalisiert. Dies nicht nur im sprach- 
geographischen Sinn: Bei der damals von deutschen Sprachtheoretikern 
propagierten Koppelung von Sprache und Kultur, bzw. Denken und Bil- 
düng, im Verbund mit einer rückhaltlosen Negativbewertung des Jid- 
dischen per se, wird die sprachliche Trennung zum kulturellen Gefälle 
umstilisiert und Jiddischsprecher zu sogenannten Ostjuden stigmatisiert.

Wie bekannt, weiß die antijüdische Opposition, die sich in der 2. Hälfte 
der Jh. neu formiert -  diesmal mit dem frisch krenerten Konzept des 
sogenannten Antisemitismus -  beides in ihrem Sinn einzusetzen, sowohl 
die durchgeführte umfassende Assimilation im Westen, als auch die Stig- 
matisierung der jüdischen Sprache und Bevölkerung im Osten.

In diesem Zusammenhang sei auf den ausführlichen Beitrag von Dietz 
Behring in diesem Band verwiesen, der, mit unterschiedlicher Akzent- 
Setzung, manche der hier angesprochenen Punkte noch im einzelnen be- 
leuchtet und konkretisiert.

Anhang

Ich  mufs h ier noch de* Jüdisch-Deutschen 
gedenken , weil das , was darin Deutsch ist* 
sichtlich aus der hohem  Sprache entlehnt wor- 
den. Es ist ein abenteuerliches Gemisch ver- 
derb ter D eutscher, Hebräischer, Polnischer und 
Französischer W ö rte r, wobey die Anfangs- und 
Endsylben der. H ebräischen W örte r seltsam ver- 
unstaltet worden. Er hot gehinjent, gcgnnjt, ge- 
achelt, geschofsjent. Es ist sonderbar, dafs blofs 
die D eutschen Juden die Landessprache so ver- 
unsta lten , dagegen sie selbige in andern Län- 
dern  sehr rein und richtig sprechen. Dieses 
Gemengsel entstand yon den Polnischen Juden, 
welche die Deutschen aus V erachtung ihrer eige- 
neu G elehrten kommen liefsen, und sie zu Er- 
Ziehung ih rer K inder und zu Rabbinen ge- 
brauchten. An deren Kauderwelsch gewöhnten 
sich nach und nach auch die Deutschen Juden, 
und  vergafsen darüber ihre eigene Sprache, die 
Rabbinische.

7 Vgl. S. Gilman, Jewish Self-Hatred. Antisemitism and the Hidden Language 
of the Jews, Baltimore/London 1986, S. 139-148.
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