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> Handlung

> erSter akt  
in konstanz, an einem feiertag. Der jüdische goldschmied eléazar geht seiner arbeit 
nach, gegen den Wunsch seiner tochter rachel.

albert, Sergeant der Wache, trifft auf fürst léopold. Dieser hat als führer der katholischen 
truppen die ketzerischen hussiten vernichtend geschlagen. zu alberts überraschung 
will er inkognito bleiben.

Der amtmann ruggiero verkündet dem volk ein fest zur feier des Sieges. als aus eléazars 
Werkstatt das geräusch von hammerschlägen dringt, lässt ruggiero ihn festnehmen. 
eléazar erklärt, als jude nicht an die christlichen feiertagsgesetze gebunden zu sein; 
zudem habe er seine Söhne auf christlichen Scheiterhaufen verloren. ruggiero will ihn 
zur hinrichtung abführen lassen als kardinal Brogni erscheint. eléazar kennt Brogni 
aus rom: vor vielen jahren war er dort richter gewesen und hatte eléazar aus der Stadt 
verbannt. in den geistlichen Stand war Brogni erst getreten, nachdem er bei einem Brand 
frau und tochter verloren hatte. heute soll er in konstanz das konzil zur einigung der 
Christenheit eröffnen. eléazar wird von Brogni begnadigt, da dieser hofft, die juden 
durch milde und nicht durch Strenge für den christlichen glauben zu gewinnen.

léopold bringt rachel ein Ständchen. er hat sich ihr gegenüber als jüdischer maler 
Samuel ausgegeben und ein verhältnis mit ihr angefangen. Sie lädt ihn für den abend 
in das haus ihres vaters zur pessachfeier ein.

Während die weibliche Stadtbevölkerung den maskenzug vorbereitet, erfreut sich die 
männliche am Wein, der statt Wasser aus den Brunnen fließt. 

rachel möchte das maskentreiben in Begleitung ihres vaters beobachten; dabei werden 
sie von ruggiero auf den Stufen der kirche entdeckt. er fordert alle auf, die händler 
nach Christi vorbild aus dem tempel zu jagen, woraufhin die angetrunkene volksmen-
ge die juden im Bodensee ertränken will. Da stellt sich der als jude verkleidete léopold 
schützend vor rachel. albert erkennt ihn als einziger. zum Staunen aller befiehlt er der 
zur festnahme der juden herbeigeeilten Wache, das leben der bedrohten juden zu 
schützen. 

Der festzug beginnt. 
– pause –
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> Handlung> Handlung

> vierter akt  
eudoxie beschwört die eingekerkerte rachel, ihre aussage zurückzunehmen und dadurch 
das leben ihres mannes zu retten. auch kardinal Brogni sucht die todesbereite rachel auf. 
er verspricht der jungen frau, zu der er eine starke neigung empfindet, seine hilfe. Dazu 
versucht er, ihren vater zur konversion zu überreden, Bedingung für beider überleben. 
eléazar lehnt empört ab. Doch mit seinem tod werde er sich an einem Christen rächen:  
an Brogni, dessen neugeborene tochter in jenem Brand vor jahren nicht umgekommen 
sondern von einem juden gerettet worden und am leben sei. verzweifelt beschwört ihn 
Brogni, deren aufenthaltsort zu nennen, eléazar verweigert aber jede weitere auskunft 
und weidet sich an Brognis Qualen.

allein zurückgeblieben erinnert sich eléazar, wie ihm Brognis kind von gott anvertraut 
wurde. Sein ganzes leben war rachels Wohlergehen gewidmet. Seinem Christenhass will 
er rachel nicht opfern: er schwört seiner rache ab. Doch als er das pogromgeschrei in den 
Strassen hört, das alle juden auf den Scheiterhaufen wünscht, glaubt er zu verstehen, was 
gott von ihm verlangt: gemeinsam mit seiner tochter im tode zeugnis abzulegen für den 
gott israels. 

> fünfter akt 
Das volk freut sich auf die öffentliche hinrichtung der juden: sie sollen in einen kessel  
mit kochendem Wasser gestoßen werden. 

ruggiero verliest das urteil. nur die beiden juden sind zum tode verurteilt, léopold wurde 
begnadigt. eléazar protestiert vergeblich: seine tochter hat ihre Beschuldigung bereits demen-
tiert und bezichtigt sich nun öffentlich der verleumdung. 

eléazar gelingt es auch angesichts seines bevorstehenden todes nicht, rachel die Wahrheit 
über ihre herkunft zu sagen. Stattdessen macht er sie auf die möglichkeit aufmerksam, durch 
annahme der taufe begnadigt zu werden. Sie weist dieses ansinnen von sich.

Brogni fleht eléazar an, ihm den verbleib seiner tochter zu verraten, was dieser auch tut 
– im augenblick ihrer hinrichtung.

> zWeiter akt 
im hause eléazars wird das pessachfest begangen. rachel beobachtet, wie Samuel 
(alias léopold) das ihm angebotene Stück ungesäuerten Brotes zu Boden fallen  
lässt. als es klopft verbirgt sich die kleine gemeinde, eléazar geht zur tür. es ist 
eudoxie, die frau léopolds, die einen Schmuck kaufen möchte, den sie ihrem gemahl  
zur feier seines Sieges überreichen will. eléazar verpflichtet sich, die kette am  
nächsten tag bei ihr abzugeben. nach dem Weggang der gäste wartet rachel voll 
böser ahnungen auf die rückkehr Samuels, dem sie ein heimliches treffen zugesagt  
hat. als er kommt, stellt sie ihn zur rede. er gesteht, dass er Christ ist. Das gesetz 
ahndet die liebe zwischen einem Christen und einer jüdin mit dem tod. Sie ent- 
scheiden sich zur gemeinsamen flucht. eléazar tritt ihnen in den Weg. als er er- 
fährt, dass der verführer seiner tochter Christ ist, will er ihn töten. rachel fleht im 
namen ihrer mutter, die sie nie gekannt hat, um sein leben: eléazar möge ihn  
im jüdischen glauben unterweisen. als eléazar endlich bereit ist, ihn als Schwieger- 
sohn zu akzeptieren, wird der verheiratete léopold seiner verstrickung inne und  
entzieht sich durch flucht.

> Dritter akt 
eudoxie hat für die Siegesfeier zu ehren ihres mannes ein Ballett einstudiert, in dem sie 
selbst die hauptrolle spielt. rachel ist léopold heimlich gefolgt. Sie lässt sich von eudoxie  
in der rolle der „Sklavin“ besetzen. So will sie klarheit über léopolds identität und seine 
verbindung zu eudoxie gewinnen.

Die Siegesfeier beginnt. auf ihrem höhepunkt legt eudoxie ihrem mann die von eléazar 
gebrachte kette um. Da tritt rachel dazwischen und klagt léopold des verhältnisses mit 
ihr, einer jüdin an. kardinal Brogni spricht den kirchenbann über léopold und verflucht 
die beiden juden.

– pause –
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> die darstellung der juden in der Oper> isabelle Moindrot

> Das Thema ist weit gespannt und ungewöhnlich anregend. Denn unter den zahlreichen 
figurentypen, die in der oper seit ihren anfängen auf die Bühne gebracht werden (götter 
und göttinnen, historische gestalten, mythische helden, könige, Diener, Bauern oder 
einzelwesen jeder art), haben die juden unstreitig einen Sonderstatus. als mitglieder einer 
volksgemeinde, die einer sowohl legendären als auch historischen zeit angehört, oder als 
vertreter einer uralten – jedoch lebendigen religion – sind die juden komplexe figuren, 
deren Darstellung im abendländischen Theater stark verschlüsselt wurde. um es ganz ein- 
fach zu sagen: man begegnet mehreren verschiedenen typen, in denen sich die geschichte 
des Theaters wie auch die der juden kreuzen.

versucht man, die judentypen, die in der oper auf die Bühne gebracht werden, zu katalogisieren, 
so kann man fünf unterschiedliche profile ausmachen:
• Zuerst einmal können die Juden biblische Figuren sein. Nun betreten die Hebräer die 
opernbühne nur unter sehr bestimmten Bedingungen, und zwar entsprechend der gesell-
schaftlichen toleranzgrenze gegenüber der Darstellung religiöser Themen auf dem Theater. 
Deshalb kommen hebräer vor dem 19. jahrhundert relativ selten auf der Bühne vor. im 
profanen kontext einer Theateraufführung geben die juden vollwertige figuren ab, die 
jedoch auf einem resonanzboden epischer und legendärer tiefen stehen.
• Dann können sie Figuren sein, die in eine Episode zu Christi Zeiten verstrickt sind (die 
passion, die geschichte johannes des täufers und Salomes  ... ); da sind sie teil der religi-
onsgeschichte wie auch einer allgemeinen vorstellung von der vergangenheit. es handelt 
sich dabei oft um nebenfiguren, die wie Stereotypen gehandhabt und vom anti-jüdischen 
erbe des mittelalterlichen mysterienspiels sowie des barocken und klassischen passions-
spiels gezeichnet sind.
• Sie können als dem Leben Christi zugehörige Figuren vorkommen, jedoch in a-histori-
scher, fast allegorischer Weise: hier stoßen wir auf die legendäre figur des juif errant, des 
ewigen juden. Sie interessiert uns hier besonders, denn halévy komponierte einige jahre 
nach La juive einen juif errant.
• Sie können auch als „moderne“ Figuren auftreten, das heißt als Teil der kollektiven 
geschichte einer bestimmten gesellschaft – so z. B. in La juive: hier erlangen die juden 
zum ersten mal in der oper einen wirklich modernen Status als vollwertige individuen und 
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angehörige einer spezifischen volksgemeinde. Die Beziehung zwischen juden – seien es 
helden- oder randfiguren – und der mehrheit der gesellschaft beruhte damals auf 
konflikten, und eine anhäufung von klischees und oft widersprüchlichen dramatischen 
Strukturen, die aus dem mittelalter aber auch der aufklärung stammen, macht sich in der 
musikalischen und szenischen Darstellung der juden breit.
• Schließlich können diese Figuren auch in einem modernen Kontext aufscheinen, ohne 
dass die konflikte zwischen den religionen notwendigerweise der eigentliche dramatische 
knoten ist. Der umstand, dass der dramatische konflikt nicht religiöser oder gesellschaft-
licher natur ist, bedeutet allerdings nicht, dass die oben genannten klischees nicht vorhan-
den wären, ganz im gegenteil. man begegnet ihnen in so verschiedenartigen Werken wie 
L’amico Fritz, Lulu oder Angels in America ...

Diesem neuen realismus wurde durch La juive der Weg geebnet. Deshalb gehe ich darauf 
auch nicht näher ein. Die vier anderen genres wurden jedoch aus verschiedensten Beweg-
gründen von der grossen oper ausgeschöpft, von der legende (Robert le diable, Le juif 
errant, La Magicienne ...) über das epos (Les Troyens) bis hin zur historischen rekonstitution 
(La juive, Charles Vi ...), ohne vor der Darstellung religiöser konflikte zurückzuschrecken 
(Les Huguenots, Le Prophète).
ich will nicht alle unterschiedliche typen durchleuchten, sondern nur dazu beitragen, die 
außerordentliche originalität der oper von Scribe und halévy deutlich zu machen; indem 
sie aus manchmal gegensätzlichen traditionen schöpfen, schaffen sie universelle figuren, 
die bis heute unerreicht geblieben sind.

Die „jüdisch-christliche“ Geschichte
ich werde zunächst also kurz die biblische herkunft der judenfiguren auf der Bühne 
untersuchen. Dieses Thema betrifft La juive – die handlung ist im 15. jahrhundert angesiedelt 
– scheinbar nicht, doch eine der Stärken des Werks liegt auch darin, auf sehr subtile Weise 
das gemeinsame biblische erbe ins Spiel zu bringen.
Die geschichte von La juive steht im kontext der religionsbewegungen vor der reforma-
tion, im zentrum des kampfes der römischen kirche gegen die häresie der hussiten. 
Dabei darf man nicht vergessen, dass in konstanz bereits seit jahrhunderten ein heftiger 
antijüdischer Brand loderte, der über jahrhunderte hin geschürt worden war, besonders in 
den jahrzehnten vor dem konzil, das als historischer hintergrund für halévys oper dient. 
Die anschuldigungen gegen die juden (Brunnenvergiftung, hostienschändung, ritualmorde) 
zogen unweigerliche folgen nach sich: enteignung, massenhinrichtung, verbannung. So 
schrecklich der tod rachels und eléazars ist, er ist eine randerscheinung der Christen-
geschichte und durchaus plausibel. ja, wie rabbi David meyer im februar 2007 beim pariser 
La juive-Symposion sagte, wird der tod dieser beiden von halévy erfundenen figuren 
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durch die eigentliche geschichte des antijudaismus in konstanz mit seinen aberhunderten 
von opfern relativiert. übrigens schlug der komponist selbst die Stadt konstanz als 
historischen und geographischen ort der handlung vor und gab ihr vor der portugiesischen 
kolonie goa, die Scribe ursprünglich vorschwebte, den vorzug.
halévys und Scribes oper handelt – mehr noch als über die juden – von der toleranz, 
genau wie im darauf folgenden jahr meyerbeers Les Huguenots. führt das Werk auch zwei 
volksgemeinden in einer konfliktsituation vor, in der zwei fanatismen aufeinanderprallen 
und bis zum tod eskalieren, so gründet sich der toleranzdiskurs im fahrwasser der auf- 
klärung auf den allegorischen unterbau von Sribes libretto.
La juive ist in der tat der romantische ableger von lessings nathan der Weise (1779), ein 
Stück, das die drei monotheistischen religionen miteinander konfrontiert. rachels ge-
schichte – die adoptivtochter eines juden, die von ihrer christlichen abstammung nichts 
weiß – übernimmt genau die ausgangssituation von lessings Drama, gibt ihm jedoch ein 
diametral entgegengesetztes ende. recha, von nathan im geiste der toleranz erzogen, 
entdeckt am ende ihre christliche abstammung (die rachel verborgen bleibt). für den 
geist der versöhnung, der die aufklärung beseelt, stellt diese entdeckung jedoch keines-
falls eine tragödie dar, im gegenteil, alles endet gütlich, um so mehr, als in nathan die 
aufdeckung der eigentlichen identität ja zweifach ist: der tempelritter (der zu Beginn des 
Stückes recha vor dem flammentod rettet) ist als Sohn einer Christin und eines moslems 
gleichfalls gemischter abstammung und zudem rechas – der jüdischen adoptivtochter – 
halbbruder. anders gesagt: die beiden jungen menschen entdecken, dass sie geschwister 
sind, wie die beiden religionen, die christliche und die muslimische, die aus dem judaismus 
hervorgegangen sind. Dieses „Duo“, bestehend aus einem jüdischen vater und einer 
tochter, die am ende des Stückes (zumeist durch heirat) zur Christin wird, findet sich als 
konvention in der literatur recht oft, z. B. in marlowes der jude von Malta oder Shake-
speares der Kaufmann von Venedig. als tochter eines kardinals steht auch die rachel 
halévys in dieser tradition, die aus der tochter des juden eine allegorie für die christliche 
kirche macht, der älteren tochter des judaismus. So erteilen Scribe und halévy durch 
rachels Schicksal – kardinal Brogni schickt sie in den tod – mit ihrer oper der kirche 
eine lektion in toleranz, denn sie tötet durch ihren fanatismus ihre eigenen kinder.
parallel dazu benutzt die oper sakrale musik, um die christliche und jüdische gemeinde 
einander anzunähern und zugleich gegenüberzustellen. halévy konnte vom musikalischen 
umfeld profitieren, das seit Beginn des 19. jahrhunderts von der Wiederbelebung der sakralen 
und der Chormusik bestimmt war. So schuf er eine recht ungewöhnliche Stimmung von 
ernst und Besinnung, die sich später in der französischen oper bei meyerbeer, Berlioz, 
gounod und massenet wiederfindet ...  in Les Troyens à Carthage verwendet Berlioz für die 
trauerfeier die Chormusik zu religiösen zwecken. Doch mit dem ziel, erschrecken vor 
dem barbarischen ritual hervorzurufen. im gegensatz dazu trägt das uralte zeremoniell des 

jüdischen osterfestes bei halévy fragile und zugleich vertraute züge, es führt für beide 
zuschauergruppen ( juden oder Christen) zu einem leisen identifikationseffekt. man kann 
in dieser Szene recht gut bestimmte Bestandteile des jüdischen rituals ausmachen (der 
hinweis auf moses und den auszug aus ägypten, das Brechen des ungesäuerten Brotes, das 
Wechselspiel von Solo- und Chorgesang, der an ein synagogales prinzip erinnert ...). Doch 
die musik strebt keine authentisch hebräische Wirkung an, sondern legt ein kompositions-
modell vor, das auch an die messe denken läßt, mit ihrem System einer Solistenantwort auf 
einen a-capella-Chor, ebenso wie die Worte „teilet dies von meinen händen geheiligte Brot“. 
und die Theatralisierung der auf der gemeinde lastenden Drohung („oh gott, verbirg 
unsere mysterien vor dem auge der Bösen“) erinnert an die zeit der ersten christlichen 
märtyrer. Dies alles gibt dem anfang des 2. aktes den anstrich einer „restauration“ des ge- 
meinsamen erbes – der für juden und Christen gleichen urreligion. Durch den Bezug auf die 
„kinder moses’ “ und den „versprochenen Bund“ verkörpert elézar nicht nur das jüdische 
osterfest, das er gerade feiert, sondern reiht sich zugleich in die linie der großen biblischen 
figuren ein, insbesondere jener, die in oratorium und biblischer oper dargestellt werden.
Das oratorium entstand gegen ende des 16. jahrhunderts in rom, im rahmen der 
kongregation der oratorianer; anfangs handelte es sich um recht formlose zusammen-
künfte zum gemeinsamen gespräch und gebet, die mit – der heilsgeschichte entlehnten 
– gesprochenen oder gesungenen Dialogen endeten. es verbreitet sich im laufe des 17. und 
18. jahrhunderts rasch europaweit. Das oratorium ist keine szenische form (die religion 
verbietet die kontaminierung des Sakralen durch das profane), sondern eine dramatische, 
da die Werke eine handlung enthalten, figuren, Dialoge und äußerungen von gefühlen, 
die nicht immer erhaben und rein sind. unter den am häufigsten vertonten „Bibelszenarios“ 
befinden sich die geschichten von judith und holofernes, von josef und seinen Brüdern, 
von moses und pharao, also zumeist Situationen, in denen die juden mit anderen völkern 
konfrontiert sind. hier ergeben sich viele gelegenheiten, Chöre in Szene zu setzen und 
einzel- und kollektivschicksale ineinander zu verschränken.

Von den Hebräern der Bibel zur Judenemanzipation
mit der revolution verlieren die oratorien an Bedeutung. Doch die biblischen Themen 
verschwinden nicht aus der musik. ganz im gegenteil, durch napoleons ägyptenfeldzug 
1798 – 99 kommt der nahe osten wieder in mode, noch bevor die damaligen touristen die 
Begeisterung für sein kolorit und seine geschichte in ihren reiseberichten weitertragen.  
So finden die Bilder aus der Bibel, insbesondere das ägypten pharaos (also das moses’) 
wieder eine heimstätte auf den Bühnen. Das empire toleriert nun die ehemals verbotenen 
biblischen Themen unter der Bedingung einer respektvollen Behandlung und sieht darin 
zugleich die möglichkeit, nebenbei den heldentaten der nationalen armee zu huldigen. 
Die grellen farben, die glühende leidenschaft, die Sinnlichkeit regen die fantasien an; so 
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zieht sich dieser spektakuläre trend durch das gesamte jahrhundert, weit über die romantik 
hinaus, mit opern wie nabucco (verdi, 1842), Samson et dalila (Saint-Saëns, 1877), Hérodiade 
(massenet, 1881) oder Salome (Strauss, 1905), um nur die bedeutendsten entlehnungen der 
oper des 19. jahrhunderts aus der religionsgeschichte zu nennen.
So ist auch die aufführung eines der genesis entnommenen Stoffes wie méhuls joseph in der 
– gemeinhin der leichteren musik gewidmeten – opéra comique zu verstehen. Die exotische 
ausstattung dieses ›drame mêlé de chants‹ (Schauspiel mit gesängen) erinnert zwar an den 
ägyptenfeldzug, ist jedoch vor allem resonanzraum der aktuellen französischen innenpolitik. 
méhuls joseph entsteht im februar 1807, genau zu dem zeitpunkt, als napoleon eine versamm- 
lung jüdischer honoratioren einberuft, den grand Sanhédrin, mit dem ziel, ihn zur annahme 
seines Code civil zu bewegen – eine prinzipielle forderung napoleons, um die den juden 1791 
angebotene emanzipation anzuerkennen. mit viel geschick arrangiert sich der grosse rat, 
und als erste in ganz europa erhalten die juden frankreichs vollen bürgerlichen Status.
méhuls Werk nimmt somit an der sich diskret aber effizient entwickelnden Bewegung zur 
anerkennung des judaismus teil. zwar hört man noch einmal die große, 1791 für revolutionäre 
feierlichkeiten erfundene militärtrompete (tuba curva) erschallen, doch im großen und 
ganzen bleibt das Werk von pompösen Bildern oder heroischem geschmetter verschont. es 
ist im gegenteil von einer ästhetik des einfachen, Berührenden geprägt, und wurde zu einer 
zeit kreiert, als die opéra comique bemüht war, ihr repertoire zu erneuern und alte texte, die 
Werte wie edelmut und treue hervorhoben, als vorlage zu wählen. Die kritik hat bei joseph 
(libretto von Duval) sofort den umstand lobend erwähnt, dass es – wie es sich für einen 
biblischen Stoff geziemt – keine reine unterhaltung und keine liebesgeschichte gibt. So kann 
man gut verstehen, warum dieses relativ kurze Œuvre (es dauert keine zwei Stunden) das 
ganze 19. jahrhundert über – oft in konzertanter form – zur aufführung kam, insbesondere 
in Deutschland. heute fällt vor allem die transparenz der instrumentierung auf, die weit 
gespannte, klare melodische linie, josephs Stimmlage (haute-contre), fugierte oder kontra-
punktisch gesetzte passagen und der rückgriff auf psalmen („gott israels, vater der natur“), 
alles elemente, die dieses Werk zu einem leidenschaftlichen und zugleich ungemein frischen 
musikdrama machen, das die Sehnsucht nach der zeit der patriarchen bewegt.
gewiss, von dieser patriarchalen milde fühlt man in halévys oper nur mehr den hauch 
einer angsterfüllten erinnerung ... 

Identifikation und Schuld
ganz anders steht es mit der Beziehung zwischen La juive und rossinis Moïse et Pharaon, 
ou le Passage de la mer Rouge. Diese oper – die neapolitanische erstfassung stammt aus dem 
jahre 1818 – wird an der opéra de paris 1827 in einer französischen version mit zusätzli-
chem Ballett aufgeführt. Darin singt der künftige Darsteller eléazars, adolphe nourrit, die 
rolle von pharaos Sohn aménophis. Der jude eléazar erbt als schuldbeladener, liebender 

vater vom ägypter aménophis die jugendlich-heldische tenorstimme und die gequälte, 
zwischen blinder leidenschaft und Schuld gespaltene natur. zu Beginn von rossinis oper 
erhalten die hebräer vom pharao die erlaubnis, aus ägypten auszuziehen. Da aménophis 
aber in moses’ nichte verliebt ist, erteilt er einen gegenbefehl. und ägypten fällt der 
finsternis anheim. am anfang des 2. aktes vernimmt man nun in einer besonders schönen 
passage das klagelied der ägypter, die den gott israels um vergebung bitten. und die 
Stimme aménophis’ überflügelt alle anderen in tragischer herrlichkeit. 
Die feier des jüdischen osterfests im 2. akt von La juive verweist also auf die heldische 
tradition des hebräischen volkes, die dem publikum gut vertraut ist. Doch im verlauf von 
eléazars gebet erfolgt eine abweichung, die an rossinis Werk erinnert, denn sie zwingt die 
herrschende religionsgemeinschaft, sich der verfolgungen bewusst zu werden, denen sie 
das jüdische volk aussetzt. Das ostergebet konnte der zuschauer anhören und sich (ob als 
jude oder Christ) spontan identifizieren. Doch plötzlich bekommen die Worte eléazars 
eine schreckliche, prophetische Wendung: „Dein ganzes volk geht zugrunde, zion im 
grabe wendet sich zu dir, fleht deine güte an und erbittet das leben von seinem erzürnten 
vater!“ Da klopft es an der tür (es ist eudoxie), alle Spuren des rituals werden rasch beseitigt, 
und das eindringen der Christen (hier in der rolle der unterdrücker) macht mit einem 
Schlag die gefahr offensichtlich, in der die kinder moses’ schweben.
Wahrscheinlich schöpft halévy den Stoff für die Beschreibung eines zwangsweise verheim-
lichten glaubens aus eigener erfahrung. in seinem tagebuch aus der jugendzeit finden sich 
eindrücke aus rom, wo halévy die lebensbedingungen im ghetto entdeckte – das der 
emanzipierte französische jude überhaupt nicht kannte. und er verwandelte diese private 
erfahrung in eine Szene von besonderer dramatischer intensität – die einzige jedenfalls, in der 
eléazar in einem durchweg positiven kontext, von den Seinen umringt, in erscheinung tritt.
Denn in La juive befindet sich eléazar der menge zumeist allein gegenüber. Die geschichte, 
wie die romantische oper sie in Szene setzte, umfasst nun auch die kollektive und konfron-
tiert die protagonisten mit potentiell bedrohlichen kräften (mob, Soldaten, religiös fanatisierte 
massen ...). Dazu kommt noch die alte tradition, die auf dem Theater eine „sympathische“ 
Darstellung des juden im kreise seiner gemeinschaft unterbindet.
 
Von den Juden zur Zeit Christi zum Ewigen Juden
Setzt Scribes und halévys Werk die „kinder moses’“ in Szene, so werden sie als jene des 
auslaufenden mittelalters dargestellt, die juden zur zeit der hussitenaufstände und der 
Scheiterhaufen der inquisition. Die juden im so bewegten 15. jahrhundert also, welches 
jedoch auch das der großen mysterienspiele war, die, wie man weiß, nicht das alte testament 
benutzten, sondern zumeist die passion Christi. in den religiösen Dramen des mittelalters 
herrscht natürlich der zweite der vorhin genannten judentypen vor. für die Christen 
verkörpert er judas’ verrat, die tötung Christi, dessen Blut – den Worten des evangelisten 
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zufolge (matthäus XXvii, 25) – über die Schuldigen kommen wird: über die juden und 
ihre nachkommenschaft. von dieser traditionellen Darstellung der leidensgeschichte nährte 
sich der christliche antijudaismus jahrhunderte lang.
in der musikgeschichte wird dieser antijudaismus religiösen ursprungs vor allem durch die 
passionen tradiert, die sich nach vielfachen Wandlungen vor allem in den deutschsprachigen 
ländern unter lutherischem einfluss entwickeln – man denke nur an die Werke von Schütz, 
telemann und Bach ... Wie die vorhin erwähnten oratorien sind die passionen theatralische 
erzählungen der leidensgeschichte Christi, stellen jedoch nicht ein eigentlich szenisches 
genre dar. Die figur des verfluchten juden wird auf der Bühne nur durch eine reihe von 
filtern gezeigt. Während des gesamten 19. jahrhunderts stellt der mythos des ewigen juden 
(dessen legende sich schon im mittelalter über ganz europa verbreitete, bevor sie seit der  
renaissance und dem Barock in die schöngeistige sowie volkstümliche literatur aufnahme 
fand) einen der kunstgriffe zur Beschwörung dieser ursprünglichen verdammnis dar.
ahasver, der nicht aufgrund der kreuzigung Christi verdammt wurde, sondern weil er ihm auf 
seinem gang nach golgatha eine kurze rast verweigerte und ihn verspottete, ist dadurch ge- 
straft, dass er die jahrhunderte durchwandern muss, ohne jemals ruhen zu dürfen. unwandel- 
bar in seiner erscheinungsform (ein fußlanger mantel und ein rotes kreuzzeichen auf der 
Stirn), passt sich diese figur jeweils dem ort, der zeit und der aktuellen mode an. von Werk 
zu Werk treibt es den juden in andere Städte, immer wieder taucht er in neuem umfeld auf 
und erfährt neues leid. eléazars Schicksal – er wird aus rom verbannt und taucht zwanzig 
jahre später in konstanz wieder auf, er ist der vater rachels, sah seine Söhne aber „auf dem 
Scheiterhaufen brennen“ – kann als entfernter nachkomme ahasvers gesehen werden. zu 
halévys zeiten erlebte die Sage vom ewigen juden nämlich eine bemerkenswerte populari-
sierung. zehn jahre nach La juive bringt eugène Sue’s 1844 – 45 in fortsetzungen publizierter 
roman die wichtigsten elemente der Sage auf den punkt, indem er sie eng an die gesellschaft- 
lichen gegenwartsprobleme anbindet (der kampf gegen die jesuiten, die Choleraepidemie 
von 1832 usw.). Der durchschlagende erfolg des romans zieht Dramatisierungen nach sich, 
darunter die halévys, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, als er 1852 Scribes und 
Saint-georges’ librettofassung vertont. Bestimmt wollte er als jude an den erfolg anknüpfen, 
den er mit eléazar und rachel errungen hatte. Doch nun erstickt die grosse oper in ihrer 
ausstattungs-gigantomanie und findet zu keiner neuen vitalität. halévys juif errant entgeht 
der maßlosigkeit nicht: eine sprunghafte handlung in neun aufzügen (es geht von antwer-
pen nach Bulgarien, dann von Saloniki nach Byzanz, bevor man an ein entfesseltes meer und 
schließlich in himmlische gefilde gelangt, wo ein Würgeengel den juden weiter verfolgt ...), 
orchesterexperimente (seltsame, enorme Sax-tubas erschallen auf der Bühne und beherrschen 
den raum als ein wahres instrumental-Dekor), elektrische effekte, die ahasvers „dämonische“ 
auftritte begleiten ... Derart wird ein fast unjüdischer jude dargestellt, eine blasse Sagenfigur, 
die auch das judentum des komponisten nicht stärken kann.

Die „modernen“ Juden
Die „modernen“ juden wie eléazar sind viel farbiger und interessanter. Solche oft als 
karikaturen überzeichnete erscheinungen erinnern uns daran, dass jüdische figuren auf der 
Bühne, wenn sie auch erschreckend sein können, traditionell mit einem komischen Charak-
ter ausgestattet sind. Den ersten figuren moderner juden begegnet man zu Beginn des 18. 
jahrhunderts in den komischen zwischenspielen keisers. zur anfangszeit der aufklärung 
machen die Leipziger Messe (1710), der Hamburger jahrmarkt oder die Hamburger Schlacht-
zeit (1725) den jüdischen kaufmann zum archetypen, der direkt einer mittelalterlichen 
farce zu entspringen scheint: er ist gerissen, ungehobelt, spricht einen kauderwelsch mit 
jiddischen, manchmal sogar hebräischen Brocken und flößt einem hass und abscheu ein. 
er liegt als lächerliche Spottfigur in der großen mittelalterlichen tradition des mysterien-
spiels, das den juden zum repräsentanten des Bösen macht und aus dem Bösen eine macht 
ohne dauerhafte kraft. erinnern wir uns an die ost-West-achse der Spielstätte der 
mysterien, auf der sich hölle und paradies gegenüberlagen. Der „Böse“ – oft von einem 
Berufsschauspieler dargestellt – endete im höllenschlund, den man vorsorglich gemauert 
hatte, um darin gefahrlos altes Schuhwerk und anderes, zum himmel stinkendes zeug mit 
infernalischem krach verbrennen zu können. Diese Szene war die effektvolle, alle Sinne 
ansprechende komische apotheose.
Das elisabethanische Theater übernimmt dieses erbe und überträgt diese alten, den juden 
verteufelnden elemente in die moderne zeit. So lässt marlowe z. B. in der jude von Malta 
den juden Barabas (wir wollen uns bei diesem stark konnotierten namen nicht weiter 
aufhalten) in einem kochenden kessel enden, in den er am ende des Stückes durch eine 
versenkung hinab gestürzt wird. Daher stammt gewiss auch die todesart, die eléazar und 
rachel erleiden müssen – denn sie sterben nicht, wie in der inquisitionszeit zu erwarten 
wäre, auf dem Scheiterhaufen, sondern werden wie luzifer in den mysterienspielen oder 
der elisabethanische Barabas in einem kessel verbrüht.
Dennoch assoziiert man die figur eléazars schon früh viel stärker mit Shylock als mit 
Barabas, als einen „Shylock von konstanz“, wie die kritik ihn seinerzeit manchmal nannte. 
Deshalb wollen wir kurz auf diese emblematische figur eingehen. Das publikum kannte 
damals wahrscheinlich den Kaufmann von Venedig: durch übersetzungen, Bearbeitungen 
und aufführungen – zumal mit englischen Schauspielern im jahre 1827 (dem jahr der 
kreation von rossinis Moïse) und dem Bühnenstar edmund kean in der rolle des Shylock. 
Der Weg ist also geebnet für den auftritt eines anderen juden der modernen zeit: eléazar. 
im allgemeinen sind die romantiker auf die figur des Shylock fixiert – wobei sie gerne 
den allegorischen überbau Shakespeares außer acht lassen –, die so zum beängstigenden 
zerrbild des parias wird. Dabei unterstreichen sie jedoch im gleichen maße wie seine 
menschlichkeit den mordwunsch, der ihn wie ein Wahnsinn verzehrt. So zeigen alle 
abbildungen kean in dieser rolle mit hervorquellenden augen und einem messer in der 
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hand. andererseits hat kean aber als erster der figur auch menschliche züge verliehen, 
indem er sie von der rothaarigen perücke und der pappnase befreite. Sein Shylock ist gepflegt, 
elegant, verjüngt, entschlackt von den übertreibungen des archetyps, und teilt sich mit 
anderen helden der romantik die beunruhigende Schönheit des Bösen. So darf man sich 
nicht wundern, wenn elézar von Shylock dessen zwiespältigkeit erbte, seine altbekannten 
fehler wie auch seine vorzüge, die die Schauspieler jener zeit bei jüdischen figuren hervor- 
hoben: redegewandtheit, gerechtigkeitssinn, Selbstachtung. 

Der Jude oder die Universalität
Doch der oper gelingt es, vor allem dank der figur rachels, die historische Dimension mit 
dem Streben nach universalität zu vereinen. indem Scribe und halévy ihr Werk La juive 
(und nicht etwa eléazar oder Rachel) betiteln, zeugen sie von einer zweifachen emanzipation: 
die des hauses israel und die der modernen frau. vorhin hörten wir, rachel – tochter eines 
Christen, jedoch aufgezogen von einem juden – könne als die allegorie für das Christen-
tum, die tochter des judentums, aufgefasst werden. Doch noch viel verbindlicher kann sie 
als allegorie für das haus israel gelten, und zwar an einem entscheidenden zeitpunkt seiner 
geschichte, nämlich dem der emanzipation. Die hauptfigur dieser oper ist in der tat nicht 
mehr der jude, sondern seine tochter, die jüdin, deren identität im Widerspruch zu ihrer 
abstammung steht, und die derart zwei archetypen in sich zur Sublimierung vereint: den 
ewigen juden und das ewig Weibliche.
marcel proust, der autor von A la recherche du temps perdu (auf der Suche nach der verlorenen 
zeit), erinnert sich mit humor daran, als er die anfangsworte der berühmtesten arie der 
oper – „rachel, quand du Seigneur / rachel, als mir der herr“ – zum kosenamen einer 
kurtisane macht. rachel ist in der tat eine der ersten freien frauen der opernliteratur und 
mit gewissheit eine vorläuferin Carmens. indem die figur rachels selbst ihr Schicksal 
wählt, frauenschicksal zuerst, judenschicksal sodann, spielt sie eine wichtige rolle in jener 
zeit der abendländischen geschichte, in der man die langsame entwicklung zur freien 
frau beobachten kann, und darüber hinaus vielleicht vor allem die geburt des modernen 
Bewusstseins.

(Aus dem Französischen übersetzt von Heinz Schwarzinger)
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> Der vater des französischen komponisten fromental halévy (1799-1862) war Deutscher. 
als elias levy (1760-1826) war er zur zeit der französischen revolution, aus fürth in 
Bayern kommend, nach frankreich eingewandert. Dort gelangte er in den genuss einer 
weitgehenden staatsbürgerlichen gleichberechtigung, die ihm in den deutschen landen 
wegen seines mosaischen glaubens vorenthalten blieb. Die mutter des komponisten, julie 
meyer (1781-1819), stammte aus dem lothringischen Dorf malzéville unweit der Stadt 
nancy. elias levy liess sich in paris nieder. aus der ehe gingen fünf kinder hervor. als 
ältester wurde am 27. mai 1799 jacques-fromental elie geboren. Sein rufname war 
fromental. ihm folgten wenige jahre später ein zweiter Sohn, léon, und drei töchter, die 
unverheiratet blieben.
nach geschäftlichem misserfolg, unter anderem als kolonialwarenhändler, ernährte der 
vater seine familie durch eine tätigkeit als angestellter des israelitischen konsistoriums. 
elias levy war bekannt als profunder kenner von Bibel und talmud. er war 1818 mitbe-
gründer der monatsschrift L’ israélite français und veröffentlichte 1824 Religiöse und 
moralische Anweisungen zum nutzen der israelitischen jugend. Bis ans ende seines lebens 
sprach fromental halévy zu freunden gern von seinem vater. Die mutter starb schon im 
alter von 38 jahren an einer „Brustkrankheit“ – sicherlich der tuberkulose. léon halévy 
schreibt über sie: „Sie liebte ihre kinder zärtlich, sie wollte nicht sterben und sah doch, wie 
sie dahinstarb“. einer aufforderung der französischen regierung folgend stellte die familie 
im jahre 1807 ihrem namen den hebräischen artikel „hal“ voran, um verwechslungen mit 
der grossen anzahl von trägern des namens levy aus dem Weg zu gehen.
Die außergewöhnliche musikalische Begabung des jungen fromental wurde in einer privat- 
schule entdeckt. er trat darauf 1809 ins pariser Conservatoire ein und wurde dort von 1811 
an für fünf jahre im fach komposition Schüler Cherubinis – klavierunterricht erteilte ihm 
lambert, in harmonie unterwies ihn Berton. Cherubini vermittelte halévy nicht nur eine 
vollkommene meisterschaft in den künsten des kontrapunkts, die als seine „Wissenschaft“ 
später oft bewundert wurde, sondern vor allem die „liebe zur größe in der kunst“.
gegen ende seines lebens betrachtete Cherubini seinen lieblingsschüler fast wie eines seiner 
kinder. 1819 gewann halévy den ersten rompreis, trat aber wegen des todes seiner mutter 
den mit dieser auszeichnung verbundenen italienaufenthalt erst im jahre 1820 an. Dort 
hielt er sich teils in rom, teils in neapel auf, von wo er launige Briefe an seine angehörigen 
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schrieb. Die süditalienische volksmusik regte ihn zur komposition von drei Canzonetten 
im neapolitanischen Dialekt an. zum abschluss seines auslandsstipendiums verbrachte 
halévy die Sommermonate 1822 in Wien. hier besuchte er häufig Beethoven und „be- 
wahrte sein leben lang ein andenken voller mitgefühl und Bewunderung für diesen 
großen künstler, den er traurig und arm gesehen hatte; in seiner ländlichen klause lebend, 
stets an der arbeit und seinem klavier töne entlockend, die er nicht mehr hörte.“
nach der rückkehr nimmt der junge komponist im herbst 1822 seine tätigkeit als lehrer 
im fach gehörbildung (solfège) am pariser Conservatoire wieder auf, die er dort bereits seit 
seinem 15. lebensjahr ausübte. Wie alle rompreisträger begibt sich halévy auf den 
„kreuzweg“ durch die vorzimmer der Theaterdirektoren in der hoffnung, ein operntext-
buch und damit einen kompositionsauftrag zu erhalten. nach wiederholten fehlschlägen 
gelingt es ihm von 1827 an, erfolge an der pariser großen oper – mit einem Ballett – sowie 
an der opéra-Comique und dem Théâtre-italien zu erzielen. am letztgenannten operntheater 
wird halévy 1826 Begleiter und gesangsdirektor (chef de chant), um ebendiese aufgabe 
1829 gemeinsam mit ferdinand hérold an der großen oper zu übernehmen.
hier bietet sich ihm 1833 zum ersten male die gelegenheit, die musik zu einer fünfaktigen, 
größtenteils ernsten oper zu komponieren. Das libretto eugène Scribes wurde unter dem 
einfluss des tenors adolphe nourrit sowie des komponisten und vor allem seines Bruders 
léon vielfältigen abänderungen unterworfen. unter dem titel La juive (Die jüdin) errang 
das Werk vom februar 1835 an einen ungeheuren erfolg, der halévys namen in kurzer zeit 
in ganz europa bekannt machte. von diesem meisterwerk an, das von louis de Bonald 1836 
als „jüdische apotheose“ gekennzeichnet wurde, datiert aber auch der anhaltende, erbitterte 
Widerstand eines teils der französischen Öffentlichkeit gegen seine opern.
hatte die komposition der juive halévy wiederholt in einen zustand krankhafter ängste 
gestürzt, so stand die arbeit an der komischen oper L’eclair (Der Blitz) im Sommer 1835 
im zeichen ruhigen Selbstvertrauens. léon halévy nennt beide Werke, trotz größter 
unterschiedlichkeit, „Schwestern durch die gleiche eingebung“. mit diesen beiden erfolgs-
opern war die künstlerische laufbahn halévys, der bald als – neben auber – bedeutendster 
komponist der französischen opernschule angesehen wurde, entschieden.
am Conservatoire wurden ihm stets bedeutsamere aufgaben übertragen: 1827 die profes-
sur für harmonie und klavierbegleitung, 1833 die für kontrapunkt und fuge und schließ-
lich 1840 die leitung einer kompositionsklasse. hier wurden gounod, Saint-Saëns und 
Bizet seine bekanntesten Schüler. Schon 1836 wählten ihn die mitglieder des instituts fast 
einstimmig zum nachfolger des verstorbenen reicha.
Wie andere komponisten seiner zeit, etwa auber, komponierte halévy fast ausschließlich 
opern, für die allein in frankreich eine erhebliche nachfrage bestand, in großer zahl und 
in allen gattungen einschließlich der italienischen. es gelang ihm auch weiterhin, wieder-
holt große erfolge zu erzielen. genannt seien nur die historische oper La Reine de Chypre 

(Die königin von zypern) aus dem jahre 1841 und die in dörflichem milieu spielende 
komische oper Le Val d ’Andorre (Das tal von andorra). letztere rettete die pariser 
opéra-Comique im auf die februar-revolution folgenden Winter 1848/49 vor dem 
zusammenbruch.
gleichwohl hat halévy seinen ersten durchschlagenden erfolg niemals wiederholen können 
und ist so der „autor der juive“ geblieben. häufig komponierte er libretti erst auf eindring-
liche Bitten der operndirektion, wie etwa die oper Charles Vi, deren titelheld der überwie-
gend geistesgestörte könig von frankreich aus der zeit des hundertjährigen kriegs gegen 
england ist. es ist nicht verwunderlich, dass dieses Werk bei seiner uraufführung 1843 
vom Bürgerkönig louis-philippe öffentlich missbilligt wurde. nach dem regierungsantritt 
louis napoléons (napoléon iii) und der errichtung des zweiten kaiserreichs 1851 waren 
historische opern wegen ihrer schwer vorhersehbaren Wirkung auf das publikum uner- 
wünscht. eine zauberoper mit legendärem, an seinem Schluss sogar erbaulichem inhalt wie 
La Magicienne (Die zauberin) von 1858, halévys letzte vollendete oper, fand dagegen beim 
herrscherhaus und weit darüber hinaus große zustimmung. Der komponist hinterließ noé 
(noah), eine dreiaktige biblische oper, als torso. Bizet hat ihre musik später ergänzt aber 
nicht vollendet.
Die familie halévy stand in enger verbundenheit. nach dem tode elie (elias) halévys im 
jahre 1826 lebten fromental und seine drei Schwestern in einem gemeinsamen haushalt. 
von 1836 bis 1839 wohnten sie sogar innerhalb des gebäudes der großen oper in der rue 
le peletier aufgrund des besonderen vertrauensverhältnisses, das zu dieser zeit halévy mit 
dem Direktor Duponchel verband. Stiller mitautor vieler von halévy vertonten operntexte 
war sein Bruder léon, der sich als hellenist einen namen machte. Durch léon stand 
fromental zeitweilig auch in verbindung zu der einflussreichen sozialen Bewegung der 
Saint-Simonisten. erst im jahre 1842 heiratete fromental halévy die 22 jahre jüngere léo-
nie rodriguez. Sie kam aus Bordeaux und war Bildhauerin. von ihr stammt die schöne Büste 
des komponisten, die auf der Bühne der pariser oper anlässlich der dortigen 500. auf- 
führung der juive bekränzt wurde. Das ehepaar hatte zwei töchter: esther (1844 – 1864) 
und geneviève (1849 – 1926), die im jahre 1869 georges Bizet heiratete.
Während der kurzlebigen zweiten republik näherte halévy sich vorübergehend dem politi-
schen leben. auf Drängen seiner kollegen stimmte er einem platz auf der republikanischen 
kandidatenliste zur Wahl der konstituierenden nationalversammlung vom 23. april 1848 
zu, gelangte jedoch nicht ins parlament.
fromental halévy war vielfältig, vor allem auch schriftstellerisch begabt. hiervon zeugen 
seine vielen vorträge, die er seit 1854 vor der pariser akademie der schönen künste als 
deren ständiger Sekretär hielt. im gegensatz zu namhaften komponisten seiner zeit be- 
diente er sich jedoch niemals seiner feder, um eigenen Werken zur geltung zu verhelfen 
oder die seiner kollegen herabzusetzen. halévy war ein leidenschaftlicher, fast ständiger 
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leser, wobei seine besondere vorliebe historischen Werken sowie Wörterbüchern galt. in 
den fremdsprachen Deutsch, italienisch und englisch war er sehr bewandert. Der maler 
Delacroix berichtet in seinem journal von häufigen empfängen im hause halévy. inmitten 
einer zahlreichen, lebhaften gesellschaft orchestrierete der komponist zuweilen auch eine 
neue opernpartitur oder konversierte bis spät in die nacht hinein über alle, nur nicht 
musikalische gegenstände.
halévy waren die orthodoxen anhänger des judaismus fremd, doch ließ er die verbindung 
zum „gott seiner väter“, wie es in der juive heißt, nicht abreißen. er war duldsam genug, 
auch liturgische texte der katholischen kirche zu komponieren, wovon er das christliche 
Credo jedoch ausdrücklich ausnahm. Die gleiche Duldsamkeit bewies er als kompositions-
lehrer, indem er niemals den jeweiligen neigungen seiner Schüler entgegentrat. trotz seiner 
hohen gesellschaftlichen Stellung und aller ehrungen, die ihm zuteil wurden, litt er unter 
den anhaltenden, häufig gehässigen angriffen in der pariser presse, die seit der uraufführung 
der juive gegen ihn gerichtet wurden und die er für ungerecht hielt. halévys musikalisches 
vorbild war, abgesehen von Cherubini, keineswegs Beethoven, sondern vielmehr mozart, 
dessen opern er genau kannte und dem er einen ausführlichen artikel in der Biographie 
universelle von michaud widmete.
halévy war ein echter pariser, der den näheren umkreis der hauptstadt nur verließ, wenn 
unabweisbare gründe vorlagen. Sein sich rapide verschlechternder gesundheitszustand  
war ein solcher. auf ärztliche anordnung begab er sich ende Dezember 1861 mit seiner 
familie nach nizza. am 4. januar 1862 schrieb er von dort an seinen freund edouard 
monnais: „geben Sie mir nachrichten aus paris, lieber freund. Was treibt man in diesem 
abgrund? Wie benimmt sich diese riesige Werkstatt? Singen die Theater gut? ist ein neuer 
gesangsstern aufgegangen?“ und am 31. januar: „erinnern Sie die freunde, die an mich 
denken, an mich; bei den andern ist es unnütz.“ am frühnachmittag des 17. märz 1862 
starb fromental halévy in der villa masclet, rue de france, in ruhe, umgeben von seinen 
angehörigen. Sein leichnam wurde in paris am 24. märz unter großer anteilnahme der 
Bevölkerung in der familiengruft auf dem friedhof von montmartre beigesetzt.
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La Juive
> Die juli-revolution des jahres 1830 hatte in frankreich der herrschaft des letzten 
Bourbonenkönigs ein ende gesetzt. Das neue régime, an dessen Spitze der „Bürgerkönig“ 
louis-philippe stand, stellte ein Bündnis unterschiedlicher kräfte der liberalen Bourgeoisie 
dar. Die beiden wichtigsten gruppierungen wurden bald mit den namen „partei der 
ordnung“ und „partei der Bewegung“ belegt. in scharfer opposition zu den neuen macht-
habern standen zum einen die republikanisch-demokratischen kräfte und zum anderen der 
großgrundbesitzende, monarchisch-legitimistische adel, der seine vorherrschaft mit dem 
Sturz karls X. eingebüßt hatte. Diese politischen gegensätze wurden verstärkt durch 
ideologische frontstellungen, wobei besonders kirchliche erneuerungsbestrebungen und 
eine der aufklärung verbundene Denkweise einander unversöhnlich gegenüberstanden.
im kampf der ideen und materiellen interessen stellte das große pariser opernhaus, in dem 
musikdramatische Werke durchweg in der landessprache dargeboten wurden, ein instrument 
der volksbeeinflussung allerersten ranges dar. Die hier zur aufführung gebrachten opern 
und Ballette waren für ein breites, viele soziale Schichten umfassendes publikum bestimmt; 
wie sonst hätte sich der weiträumige, fast 2000 zuschauer und -hörer fassende Saal dreimal 
wöchentlich füllen lassen? auswahl und ausarbeitung der zu komponierenden opernstoffe 
oblagen zu Beginn der 1830er jahre dem neuernannten „unternehmer-Direktor“ véron so- 
wie dem „dramatischen autor“ eugène Scribe, der an den pariser opernhäusern lange zeit 
eine beherrschende Stellung einnahm. Beide unterlagen der aufsicht einer fünfköpfigen über- 
wachungskommission, deren mitglieder vom innenminister ernannt waren.
Dieses leitungsgremium, das sicherlich auch vom marquis aguado, dem Darlehnsgeber 
vérons beeinflusst wurde, begann im jahre 1832 mit der planung und schrittweisen aus- 
arbeitung von zwei fünfaktigen historischen opern, die eine eigenartige parallelität aufweisen. 
es sind dies, in der reihenfolge ihrer uraufführungen, die von fromental halévy kompo-
nierte La juive (1835) und Les Huguenots (1836), musik von giacomo meyerbeer, beides 
komponisten, die sich im gegensatz zur familie mendelssohn von ihrer überkommenen 
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jüdischen religion nicht getrennt hatten. im mittelpunkt beider Werke stehen charakte-
ristische vertreter von minderheiten, juden, beziehungsweise protestanten die letztendlich 
von der staatlich-kirchlichen macht unter dem lauten Beifall der Bevölkerungsmehrheit der 
physischen vernichtung ausgeliefert werden. zudem befindet sich in jeder dieser opern 
unter den opfern eine junge frau, deren vater hoher oder sogar höchster vertreter ebendieser 
staatlichen beziehungsweise kirchlichen autorität ist. Da die texte der juive wie der Huguenots 
von Scribe fast gleichzeitig ausgeführt wurden, ist es nicht verwunderlich, dass sich in ihnen 
zuweilen wörtliche übereinstimmungen finden. Beide opern sind eng mit der politischen 
geschichte des zeitgenössischen frankreich verbunden.
Die kleine minderheit der französischen israeliten, wie sie sich selbst nannten, hatte nicht 
bereits durch die große revolution von 1789, sondern vielmehr erst durch das gesetz vom 
4. Dezember 1830 in frankreich die uneingeschränkte bürgerliche gleichberechtigung 
erhalten. erst durch diesen für ganz europa hochbedeutenden rechtsakt wurde ein Werk 
wie die juive überhaupt möglich. es bestand zudem seit dem erfolg der juli-revolution 
auch kein hinderungsgrund mehr, das Wirken der inquisition auf der opernbühne lebendig 
werden zu lassen. Bereits während der vorausgegangenen restaurationszeit hatte ein der 
spanischen inquisition gewidmetes Werk von j. a. llorente in frankreich großes interesse 
gefunden. So war es nicht verwunderlich, dass Scribe, der nach seinen eigenen Worten „alle 
autoren gelesen“ hatte, sich von diesem geschichtswerk zu dem text für eine neue historische 
oper anregen ließ.
vom ersten prosaentwurf bis zur uraufführung wurde das libretto der juive vielen ände-
rungen unterworfen. ursprünglich spielte die oper in der portugiesischen kolonie goa. 
Später wurde die deutsche Stadt konstanz zum ort des geschehens ausersehen, und das 
konzil trat an die Stelle der inquisition. auch die verteilung der rollen war anfänglich 
grundverschieden. Der Bass levasseur war als vater rachels vorgesehen. Später übernahm 
nourrit auf seinen Wunsch, ganz gegen die rollentradition, die vaterrolle. Wie bei den 
Huguenots wirkte dieser tenor auch aktiv bei der textgestaltung der juive mit. er war es,  
auf dessen anregung ein als viertes finale vorgesehenes ensemble durch die berühmte 
tenor-arie nr. 22 ersetzt wurde. für sie verfasste er selbst, zumindest teilweise, den text 
auf eine bereits zuvor komponierte musik.
Der junge fromental halévy hatte bereits mit mehreren Bühnenwerken in paris erfolg 
erzielt und war zudem seit 1829 in verantwortlicher Stellung an der pariser großen oper 
tätig. So ist es verständlich, dass ihm der Direktor véron die erlaubnis erteilte, Scribe um 
das libretto für die komposition der fünfaktigen oper zu bitten. als dieser ihm während 
eines Spaziergangs zum ersten mal in groben zügen die handlung und die personencha-
raktere des geplanten Werks darlegte, war halévy nach seinen eigenen Worten „tief 
bewegt“. als angehöriger des mosaischen Bekenntnisses konnte ihm ein Sujet, in dessen 
mittelpunkt eine jüdin und ein jude stehen, nicht gleichgültig sein. auch der komponist 

sowie vor allem dessen Bruder léon wirkten erheblich auf die gestaltung des operntexts 
ein. ihnen ist sicherlich zuzuschreiben, dass ein versöhnlicher Schluss, der die rettung 
rachels durch ihr Bekenntnis zum Christentum vorsah und der von Scribe bereits teilweise 
in versen ausgearbeitet war, letztlich durch ein unversöhnliches, tragisches ende ersetzt 
wurde.
Die oper wurde im verlaufe des jahres 1834 von fromental halévy akt für akt vertont,  
so wie ihm der text von Scribe übermittelt wurde, jedoch vorbehaltlich der zahlreichen 
änderungen. für die eigenart der komposition ist sicherlich auch die tatsache bedeutsam, 
dass gerade in diesem jahr an der pariser großen oper mozarts don Giovanni, wenngleich 
als don juan ins französische übertragen und erheblich bearbeitet, aufgeführt wurde. 
Bereits während der mehrmonatigen einstudierungszeit wurde die partitur abänderungen 
und vor allem kürzungen unterworfen. Da die uraufführung der juive am abend des 23. 
februar 1835 insgesamt über fünf Stunden dauerte, wurden sogleich mehrere Stücke zu 
Beginn des dritten aktes vollständig gestrichen. Die lange aufführungsdauer wurde jedoch 
auch durch die sehr aufwendige inszenierung verursacht, die mehrere umbauten von jeweils 
etwa einer dreiviertel Stunde nötig machte. halévy war mit diesen kürzungen nicht ein- 
verstanden, ohne sich andererseits der zuweilen vorliegenden notwendigkeit von Strichen 
grundsätzlich zu verschließen. Darum geben wohl die zeitgenössischen französischen 
klavierauszüge nicht aber die von m. Schlesinger und später von h. lemoine gedruckte 
orchesterpartitur die vollständige Werkgestalt wieder.
von der zweiten vorstellung in der großen pariser oper an entwickelte sich die neue oper 
zu einem stetig wachsenden publikumserfolg, der allein in paris während etwa eines halben 
jahrhunderts über 500 aufführungen über die Bühne gehen ließ. Sicherlich hat hierzu 
anfänglich auch die inszenierung Duponchels beigetragen, die an pracht und realistik wohl 
alles bisher da gewesene übertraf. Diese überaus „brillanten“ inszenierungen waren eine 
Besonderheit der großen pariser oper, vor allen Dingen gegenüber dem in dieser hinsicht 
asketischen Théâtre-italien. Sie beruhten jedoch keineswegs auf einer laune der Direktion, 
sondern waren derselben von der regierung ausdrücklich vorgeschrieben. ziel der inszenie-
rungen der juive wie der Huguenots war vor allem eine wahrhafte „auferstehung“ des  
15. beziehungsweise 16. jahrhunderts mit einer Detailtreue, die auf ernste historische Quellen- 
studien gegründet war. unter diesem gesichtspunkt verdienen diese beiden Werke sicherlich 
ihren Beinamen „historische oper“.
Die uraufführung einer neuen oper war in paris ein ereignis von großer Bedeutung, das 
von allen presseorganen ausführlich beschrieben und kommentiert wurde. Da diese das 
breite Spektrum der politischen Strömungen widerspiegelten, wundert es nicht, dass die 
juive ganz unterschiedlichen Beurteilungen unterworfen wurde. eine scharfe ablehnung 
des Werkes kam von der legitimistischen rechten, die die oper unter anderem als „eine 
verhöhnung der religion“ bezeichnete (La Gazette de France). Diese zurückweisung sollte 
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sich 1836 im gleichen Blatt anlässlich der uraufführung der Huguenots wiederholen mit 
dem bedeutsamen zusatz, bereits im vorjahr habe man auf der pariser opernbühne eine 
„apothéose judaique“ vorgenommen allein „um den eingebungen eines komponisten 
jüdischer religion entgegenzukommen“. (l. de Bonald) Weder der name des Werkes noch 
der des komponisten werden genannt, aber dennoch verstand im paris des jahres 1836 jeder, 
dass hier nur von fromental halévy und der juive die rede sein konnte. auch die radikal-
republikanische opposition vermochte sich mit der neuen oper nicht anzufreunden, schon 
allein weil sie mit dem tun und treiben der Direktion der großen oper schlechthin nicht 
einverstanden war. hohes und höchstes lob wurde dem Werk dagegen von Seiten der 
regierungstragenden, liberal-bourgeoisen kräfte zuteil (Le journal des débats, Le Constiutionnel). 
nicht nur die inszenierung und die komposition fanden anerkennung sondern ausdrück-
lich auch die „so interessante“ handlung (Le Figaro).
in händen der liberalen Bourgeoisie war die juive sicherlich zuerst ein instrument im kampf 
der politischen meinungen. Sie kann verstanden werden als ein Bemühen der regierung, den 
ideologischen Bestrebungen der fortschrittlichen eine gelegenheit des ausdrucks zu 
gewähren, in dem eindrucksvoll zur Darstellung gebracht wird, auf welch abstoßend unduld-
same Weise das ancien régime mit andersgläubigen minderheiten umsprang. Diese mittei-
lung wurde von den zeitgenossen – zustimmend oder ablehnend – durchaus verstanden. 
unter diesem gesichtspunkt steht die juive, den Huguenots durchaus vergleichbar, in der 
langen, bis ins 17. jahrhundert zurückreichenden tradition von opern, die untaten der 
mächtigen zur Belehrung und als abschreckende Beispiele vor augen stellen.
Doch der text der juive enthält noch andere Bedeutungsschichten. zuerst der Christenhass 
eléazars, der an den „vollkommenen hass“ des psalmisten denken lässt, und sein bis zum 
ende des vierten akts andauernder Wille zur rache. Diese einstellung eléazars wird be- 
gründet durch den von Christen verursachten gewaltsamen tod seiner Söhne, der in die vor- 
geschichte der oper verlegt ist. hier finden wir uns im gefolge elektras und Donna annas 
(don Giovanni), die beide auf das ziel ausgerichtet sind, den tod des vaters zu rächen. Doch 
während elektras Bruder orest die schicksalhafte rache vollzieht und Don giovanni, aller- 
dings durch göttlichen eingriff der höllenstrafe zugeführt wird, schwört eléazar in der großen 
monolog-arie nr. 22 seiner rache zweimal, das heißt vollständig und endgültig ab. Dies be- 
deutet jedoch keineswegs, dass eléazar bereit ist, den Christen zu verzeihen.
unter dem eindruck der todesrufe der volksmenge gewinnt in ihm dann ein bis dahin 
nicht ausgesprochener gesichtspunkt die oberhand. er sieht rachel vor die Wahl gestellt, 
durch den märtyrertod in die ewige gemeinschaft mit dem „gott jakobs“, wie er sagt, ein- 
zugehen oder dieses höchste gut durch den übertritt zum christlichen glauben zu verlieren. 
Wie eléazar selbst im vierten lehnt rachel im fünften akt die konversion ab und wählt in 
heroischer Selbstüberschreitung den flammentod, nicht ohne zuvor im „generositätswett-
bewerb“ (h. lausberg) mit eudoxie das leben des reichsprinzen léopold gerettet zu 

haben. in diesem letzten akt wandelt sich die rache-oper zum märtyrer-oratorium wie 
es dem musikfreund zum Beispiel durch händels Theodora bekannt ist; allerdings gesehen 
aus einem ganz ungewohnten Blickwinkel. Statt der Christen sind es hier die beiden juden, 
die den Bekennertod wählen. auch diese Bedeutungsschicht der juive wurde von den 
zeitgenossen klar erfasst. ablehnend, etwa durch h. de Bonald, oder zustimmend, so durch 
ph. Chasles, der die oper im jahre 1845 als „das jüdische Symbol des19. jahrhunderts“ 
bezeichnet, durch welches die „tragischen ungerechtigkeiten“ von Shakespeares Shylock 
wiedergutgemacht seien. natürlich ist die im mosaischen glauben aufgewachsene rachel 
auch als leibliche tochter Brognis eine jüdin. Der zeit halévys war der seit dem ausgehen-
den 19. jahrhundert vorherrschende biologische Determinismus, der den menschen jeder 
Wahlfreiheit beraubt, noch fremd.
gewiss hatte die musik fromental halévys auf die Dauer den entscheidenden anteil am 
Welterfolg der juive. Sie fand bei der pariser kritik, die der handlung der oper nicht 
ablehnend gegenüberstand, volle zustimmung. hierbei wurden wiederholt der „ernst“ und 
die satztechnische meisterschaft des komponisten hervorgehoben. rossini war von der 
partitur sehr angetan, und den jungen franz liszt inspirierte sie zu seinen Réminiscences de 
la juive, einer „brillanten“ klavierfantasie, in der er vor allem das Thema des Bolero verar-
beitet, der in paris sogleich nach der uraufführung gestrichen wurde. gegen ende des  
19. jahrhunderts wurde deutlich erkennbar, dass aubers La Muette de Portici und halévys 
La juive die bedeutendsten Schöpfungen der französischen opernschule während der ersten 
jahrhunderthälfte darstellen.
in den deutschen landen gehörte richard Wagner zeitlebens zu den Bewunderern der 
juive. er hat sie selbst wiederholt aufgeführt und nicht gezögert, halévy unter Bezugnahme 
auf dessen Reine de Chypre als „unverrücktes vorbild“ für die jungen deutschen opernkom-
ponisten hinzustellen. noch im hohen alter „rühmte“ Wagner die juive „sehr“ (Cosima 
Wagner). auch gustav mahler dirigierte die oper häufig und sprach mit größter hochach-
tung von ihr. noch hans pfitzner schätzte die juive und bezeichnete sie als „eines der 
wenigen wirklich dramatischen Werke der zeit.“ in Deutschland stellte sich auch die frage 
nach einem jüdischen Charakter von halévys musik. nach a. z. idelsohn hat halévy allein 
in der langsamen einleitung der arie nr. 22 der juive eine jüdische melodie verwendet.
Der österreichische Dichter franz grillparzer wohnte einer aufführung der juive in 
london bei. gewisse ähnlichkeiten der handlung im vergleich zu seinem Drama die 
jüdin von Toledo würden eine besondere untersuchung rechtfertigen.

Die juive wurde bis zum zweiten Weltkrieg in folgende fremdsprachen übersetzt und zur 
jeweiligen erstaufführung gebracht:
1. Deutsch, leipzig 1835; 2. russisch, St. petersburg 1837; 3. Dänisch, kopenhagen 1838; 
4. tschechisch, prag 1838; 5. ungarisch, Budapest 1842; 6. englisch, london 1854; 
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7. polnisch, Warschau 1857; 8. italienisch, genua 1858; 9. Schwedisch, Stockholm 1866; 
10. kroatisch, zagreb 1888; 11. Slovenisch, ljubljana 1901; 12. norwegisch, oslo 1921;  
13. jiddisch, new york 1921; 14. Serbisch, Belgrad 1922; 15. hebräisch, jerusalem 1924;  
16. litauisch, kowno 1927; 17. Bulgarisch, Sofia 1927; 18. estnisch, reval 1931;  
19. rumänisch, Bukarest 1937.

Die Jüdin
noch im jahre der pariser uraufführung wurde die juive, jetzt ins Deutsche übersetzt, unter 
dem titel die jüdin, im Dezember 1835 in leipzig aufgeführt. Die oper beeindruckte den 
kritiker der dortigen Allgemeinen musikalischen Zeitung jedoch wenig. er nahm sie zum 
anlass, in höchst ironischer Weise seiner abneigung gegenüber dem „guten geschmack 
von paris“ und dem „nun beginnenden goldenen zeitalter der musik“ ausdruck zu verlei-
hen. hier kündigt sich bereits deutlich robert Schumanns berühmt-berüchtigte kritik von 
meyerbeers Hugenotten an. Der Wiener kritiker des gleichen Blattes hatte 1836 hochachtung 
vor der komposition der juive. Sie sei „wirkliche, selbsterfundene, gedachte und besonnen 
studierte musik“; er machte jedoch ernste vorbehalte im hinblick auf die handlung des 
Werks. Seiner meinung nach würde sich „ein deutsches, ästhetisch-sittliches publikum 
schwerlich jemals mit der empörend grässlichen katastrophe versöhnen.“ großen eindruck 
machte die jüdin im gleichen jahr in kassel, wo sie als „epochemachendes tonwerk“ 
bezeichnet wurde, und in Breslau. hier widmete j. j. h. ebers der oper eine längere ab- 
handlung. 
Bereits 1835 erschien eine deutsche übersetzung k. a. von lichtensteins, der 1836 eine 
weitere von f. ellmenreich folgte. eine kompilation dieser übersetzungen lag fast ein 
jahrhundert lang der sehr großen anzahl von aufführungen der jüdin durch deutschsprachige 
Bühnen zugrunde. Schon 1837 erhob j. j. h. ebers gegen die lichtensteinsche übersetzung 
erhebliche einwände. Diese sind auch im hinblick auf die vermischung lichtenstein-
ellmenreich angebracht. natürlich kann eine reimübersetzung, die sich einer gegebenen 
musik anpassen muss, dem fremdsprachigen original nicht genau folgen. Die grenze des 
zulässigen wird jedoch überschritten, wenn der Sinn des texts willkürlich, oder schlimmer 
noch, in einer bestimmten tendenz verändert wird. So wird beispielsweise in der lichtenstein- 
ellmenreichschen übersetzung der fluch, den eléazar an Brogni und die übrigen kardinä-
le zurückgibt (nr. 18D) ebenso unterdrückt wie die beißend ironischen Worte rachels im 
Duett nr. 19: „ich schätze die Christen und ich werde sie lieben“, die ihre ebenfalls über- 
gangene entsprechung in eléazars empörtem ausruf „Das ist die ewige gerechtigkeit der 
Christen!“ (nr. 25) finden. Schwerwiegender ist, dass der zweifache Schwur eléazars, auf 
seine rache zu verzichten, entweder stark abgeschwächt oder gänzlich umgebogen (lich-

tenstein) wird. Die größte herausforderung stellte jedoch die Wahl des märtyrertodes 
durch rachel – „die empörend grässliche katastrophe“ in den augen des Wiener kritikers 
– in der finalszene dar. aus ihrer aktiven „Wahl“ des todes, so Scribes text, wird ein 
passives „Scheiden“, dem noch – frei erfunden – die Worte „in frieden“ und das adverb 
„versöhnt“ angehängt werden. eléazar und rachel nennen ihren tod ein „martyrium“, aber 
beiden wird dieses inhaltsschwere Wort vorenthalten. So macht die bis 1933 in Deutsch-
land gebräuchliche übersetzung rachel und eléazar zu dem, was beide gerade nicht sein 
wollen: schicksalsergebene Sündenböcke. (rené girard)
die jüdin gelangte in der folgenden reihenfolge zu deutschsprachigen erstaufführungen: 
leipzig 29. Dez. 1835; frankfurt a. m. 25. jan. 1836; Wien hofoper (stark bearbeitet)  
3. märz 1836; Braunschweig 17. märz 1836; kassel 4. april 1836; hannover 4. april 1836; 
Budapest 25. juli l836; Berlin 28. nov. 1836; hamburg 22. Dez. 1836; Breslau 1836; Brünn 
6. märz 1837; Dresden 16. april 1837; Schwerin 1. mai 1837; Weimar 14. okt. 1837;  
St. petersburg 23. okt. 1837; prag 25. juli 1838; Stuttgart 27. Sept. 1838; Bremen 1838; riga 
1838; Darmstadt 16. jan. 1839; mannheim 15. märz 1839; koburg 2. mai 1842; karlsruhe 
18. Dez. 1842; gotha 20. jan. 1843; Dessau 3. märz 1843; helsinki 26. märz 1844; münchen 
18. april 1844 (in der Wiener Bearbeitung); Basel 29. okt. 1845.
Die oper erlebte in den folgenden jahrzehnten weitere deutschsprachige erstaufführungen 
und wurde bald fester Bestandteil des repertoires vieler opernbühnen. angesichts des 
gedanklichen gehalts der jüdin wäre es interessant, das echo näher zu erforschen, welches 
das Werk beim deutschen publikum und in der deutschen presse gefunden hat. Dies vor 
allem auch, weil die jüdin sicherlich auf die fast ein jahrhundert währende, leidenschaftliche 
Diskussion um die emanzipation der juden in den deutschen Staaten eingewirkt hat. 
Während der Weimarer republik wurde die jüdin noch von vielen deutschen Bühnen 
gespielt, letztmalig sogar am 11. april 1933 in freiburg im Breisgau. Das dortige Stadttheater 
beging damit auf seine Weise den tag der ernennung des dortigen nS-kreisleiters zum 
neuen oberbürgermeister. nach 1945 wurde die juive, beziehungsweise in deutscher 
übersetzung die jüdin, an verschiedenen orten wiederholt aufgeführt; so bereits 1952 durch 
das Badische Staatstheater in karlsruhe. nach über dreißigjähriger unterbrechung kam die 
jüdin in einer revision der lichtensteinschen übersetzung, inszeniert von john Dew, 1989 in 
Bielefeld, 1993 in nürnberg und 1995 in Dortmund wieder auf die Bühne. in französischer 
Sprache und unter Benutzung der vom verfasser neuherausgegebenen partitur wurde die 
juive 1997 in ludwigshafen und Sofia, 1999, zum 200. geburtstag des komponisten, beim 
Bodensee-festival und in der Wiener Staatoper, sowie im jahr 2000 in tel aviv aufgeführt. 
es besteht grund zu der annahme, dass diese in vieler hinsicht bedeutende oper hiermit 
wieder in das internationale repertoire zurückgekehrt ist.
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> Bühnenkunst im jahre 1835> Carl Gustav Carus

> ich wanderte hinüber nach dem Boulevard des italiens, ergötzte mich an dem mannigfal-
tigen volkstreiben, fand ein treffliches asyl in einem glänzend eingerichteten, auf Silber 
servierendem restaurant und beschloss nun nach so manchen ernsthaften Betrachtungen 
des tages, mich durch den Besuch der großen französischen oper (die italienische schweigt 
im Sommer) zu leichter, ergötzlicher Stimmung herabzuspannen.
Dies gebäude der großen oper ist auf der rue le peletier erst seit 1821 vollendet, von 
außen nicht eben brillant, aber innen sehr großartig und wohlverziert. man benutzte früher 
zur oper das von der montansier in der revolution errichtete große Théâtre national, später 
Théâtre des arts genannt, in der rue richelieu, nachdem dasselbe jedoch seit der ermor-
dung des herzogs von Berry geschlossen und demoliert worden, hat man dieses neue, jetzt 
gleich allen öffentlichen gebäuden mit einer großen dreifarbigen fahne geschmückte, noch 
geräumigere gebäude aufgeführt. ich muß ganz vorzüglich die zweckmäßige einrichtung 
loben, daß, durch zwei gegen die Boulevards geöffnete lange passagen die fußgänger den 
bequemsten und sichersten ein- und ausgang finden, den man nur wünschen kann. auch 
die erleuchtung des hauses durch gaslicht ist vortrefflich. – man gab eine neue, mit viel 
Beifall aufgenommene und schon einige 30mal aufgeführte oper La juive – text von 
Scribe, musik von halevy. Das Süjet so recht bittersüß scharf, in tod und verzweiflung 
endend, nach jetziger richtung der französischen literatur, die man vielleicht in einiger 
zeit statt schöner literatur, häßliche oder gräßliche literatur nennen wird. Die musik in 
der richtung ziemlich verwandt – meyerbeers Robert zum vorbild nehmend –, an sich 
nicht uninteressant, aber doch nichts aus dem ganzen. – indem ich nun immer die art 
gehabt habe, von einer neuen erscheinung die Seite festzuhalten und mir aufzumerken, 
welche ihr besonders eigentümlich und bezeichnend genannt werden mußte, so pikierte ich 
mich auch heute abend, vorzugsweise das künstlerische der Szenerie – die Bühnenkunst – 
ins auge zu fassen; denn weder die herren nourrit und lafont als eleazar und leopold, 
noch Demoiselle falcon als rahel waren durch gesang oder Spiel so ganz ausgezeichnet, 
und am wenigsten Dichtung und musik so anregend, daß sie eines besondern Studiums 
wert gewesen wären; aber die Bühnenkunst, die ordnung der Dekorationsgemälde, die 
Beleuchtung, die verteilung der volksgruppen, die aufzüge und selbst die tänze –, hierin 
tritt ein so feiner geschmack und durchdachte anlage hervor, daß man mit vergnügen 
einige zeit darauf verwendet, diesen Bestrebungen nachzugehen und dem Wunsche nicht 

entsagen kann, davon einiges unsern deutschen Bühnendirektoren begreiflich machen zu 
können. – zwar von höherem Standpunkt aus verwünsche ich allerdings eigentlich das 
ganze Dekorationswesen und allen sogenannten Theaterprunk! – es hat die höhere Schau-
spielkunst gestürzt und selbst auf dramatische Dichtkunst den nachteiligsten einfluß 
gehabt –, will man aber durchaus etwas der art sich vorgeführt sehen, nun dann sei es 
mindestens großartig, schön und geschmackvoll, wie ich es heute abend erfahren habe.
Welch reiches, geschickt geordnetes und wohlerleuchtetes gemälde, dieser Blick in die 
Straßen von konstanz, wie ihn der erste akt gibt! – es ist ein ideales konstanz, in welchem 
alles, was der schweizerische giebelbau, der eigentümlich altgotische Stil frankreichs, die 
mischung vom burg-, dom- und klosterartigen Bauweisen pittoreskes haben kann, reizend 
benutzt ist, um ein interessantes Bild zu geben. – rechts im vordergrunde der vorbau der
kathedrale mit der zur haupttüre durch ihre einschmiegungen, Bögen und heiligenbilder 
aufführenden treppe. – links ein gotisch verzierter Brunnen und altertümliche Wohnhäu-
ser, von welchen ein wunderlich burgartiger einbau gegen die mitte der Bühne herein-
reicht, zwischen dessen mauern und pfeilern das kleine Wohnhaus des juden sich einge-
drängt hat. Dann zurück die hinaussicht in die Straße mit manch malerischer Baulichkeit 
noch unterbrochen und durch Spitzen und Dächer von kirchen oder kapellen verziert, sich 
gegen die Berge hinanhebend. – Dabei ist denn auch der Boden des Theaters nicht eben 
geblieben, man sieht die Straße sich erheben und dann wieder (wie dies in Bergstädten so 
häufig vorkommt) in die tiefe sich absenken, welches dann das malerische des dort 
heraufdrängenden volks oder der anrückenden prunkzüge unglaublich steigert. Denkt euch 
nun noch eine frappante Beleuchtung hinzu, den vordergrund mehr im Dunkel gehalten, 
die häusermasse links durch ein blauliches reflexlicht erleuchtet, das helle tageslicht mehr 
auf den mittelgrund konzentriert und die Details völlig mit der Wahrheit eines panoramas 
gemalt – so werdet ihr ein Bild dieser gesamtwirkung euch schaffen können! –
eine solche Szene lässt sich nun natürlich durch wohlgewählte gruppierung des volks 
prächtig staffieren, und so machte es denn gleich bei eröffnung der Bühne ein ganz fertiges 
Bild, als die Stufen zum Dom mit knienden frauen, männern und kindern bedeckt waren, 
während gesang und orgelton das hochamt in der kirche verkündigte, manche volks-
gruppen den mittlern raum erfüllten und links durch den gotischen einbau der alte eleazar, 
gestützt auf die zierlich kostümierte, hübsche rahel herantrat, um, von den mißgünstigen 
Blicken der menge verfolgt, sein kleines obdach zu gewinnen. aber die Spitze der  
Wirkung war es, als gegen ende des ersten aktes unter dem geläute der glocken und lob- 
gesang in den kirchen der einzug des kaisers erfolgte, und sich die masse aus der tiefe der 
gewaltigen Szene durch die Straße herauf, und dann wieder gegen den vordergrund herab- 
bewegte, um dann zwischen den gruppen des volks in der links sich eröffnenden, unter den 
Bogen jenes kastellmäßigen einbaues hindurchführenden Straße wieder zu verschwinden. 
man glaubt kaum, wie eine solche ansteigende, fallende und dann wieder sich biegende 
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Bewegung eines zuges das malerische desselben erhebt! – und wie gut geordnet und 
kostümiert der zug selbst war, läßt sich denken. ich erwähne nur, daß er nach der einleitung 
durch musikchor, Bannerträger, Bogenschützen und Stadtbehörden von konstanz durch 
drei reichgekleidete herolde zu pferde eröffnet wurde, daß ihnen die hellebardiere, dann 
die das kaiserliche fußvolk anführenden ritter zu pferde folgten, daß dann die prozession 
der geistlichkeit begann, an welche unter einem Baldachin der kardinal im hochroten 
talar und roten hut auf einem weißen zelter sich schloß, nun neue herolde erschienen,  
ein neuer zug hellebardiere sich eröffnete, denen dann ein zug von einigen zwanzig 
rittern im turnierschmucke folgte; alle zu roß, die pferde mit den stattlichen gold und 
Silber durchwirkten, bis zum Boden schleppenden Wappendecken bekleidet oder auch 
wohl in großer mannigfaltigkeit mit kopfharnisch oder federschmuck verziert. – nun  
erst kam unter vortritt seiner pagen und von den großen des reichs zu pferde umgeben, 
auf reich mit gold geschmücktem rosse, der kaiser selbst unter seinem Thronhimmel,  
und an ihn schlossen dann die letzten züge der ritter und der noch lang nachziehenden 
krieger sich an, indem der vorhang fiel.
minder bedeutend für die kunst der Szene sind die folgenden akte; selbst das Ballett im 
dritten war kein sehr ausgezeichnetes. freilich macht es nur bei einem feste des hofs, 
welches im freien unter Bäumen begangen wird, ein leichtes intermezzo, und die erfindung 
war artig genug, daß von den fahnen der krieger verdeckt ein kastell auf die Bühne ge- 
bracht wird, daß dann ein Chor von rittern anrückt, um es aufzufordern, daß der zauberer, 
der die geliebte des ritters entführt hatte, dann hervortritt, und alsbald von dem anführer 
der ritter erschlagen wird, worauf die letzteren in das Schloß dringen, um die gefangenen 
jungfrauen zu befreien, und nun das kastell in einen heitern pavillon sich verwandelt, in 
dessen nischen ringsum die leichten gestalten der tänzerinnen stehen, um endlich her- 
vorzutreten und nun mit den rittern einen figurierten tanz aufzuführen, nach welchem, 
von neuem durch fahnen verdeckt, das ganze phänomen wieder von der Bühne verschwindet. 
Wie gesagt! es war artig genug, indes dergleichen und mehr hatte ich auch andernorts 
gesehen! – Besondere erwähnung verdient dagegen noch (da ich mich einmal heute abend 
als Dramaturg benehmen muß) die große Szene des autodafé im fünften und letzten akt. 
– hier hatte man etwas versucht, was ich noch nie gesehen habe, nämlich man hatte 
wirklich die ganze mächtig große Bühne in eine art von halben panorama verwandelt; 
eigentliche kulissen waren gänzlich verschwunden, sondern ein einziges ungeheures Bild, 
der von einer höhe übersehenen Stadt konstanz, im halbkreis aufgestellt, machte den 
grund der Szene aus, während eine große, prächtige tribüne mit einem von gewundenen 
bronzenen Säulen getragenen und mit trophäen, fahnen und lang herabwehenden  
teppichen geschmückten Baldachin den vordergrund bildete. – Sehr weislich machten  
nun die dunkeln Säulen und trophäen des vordergrundes den kontrapost, um die klar- 
heit der fernsicht dieses panoramas zu heben, dessen mittelpunkt ein auf einem felsen 

gelegenes prächtiges münster, wie es konstanz freilich nie gesehen hat, ausmachte, während 
neben ihm über die alten gebäude und Warten der Stadt die aussicht auf den Bodensee 
und die alpen sich ausbreitete. – am sinnreichsten war aber der übergang vom vorder-
grunde zum hintergrunde behandelt. – man hatte sich nämlich nach malerei und anord-
nung der Szene vorzustellen, daß die anhöhe der tribüne gegen das münster hin an den 
offenen rand eines runden mauerturms führte, worin das feuer entzündet war, welches die 
Schlachtopfer des glaubens verzehren sollte. es war nun eine höchlich zu lobende perspek-
tivische abstufung und ein hoher grad von täuschung durch folgende einteilung erreicht. 
im vordergrunde auf der tribüne, wo hochrote Sessel gestellt waren, sammelten sich die 
geistlichen richter, an ihrer Spitze der kardinal, nebst hellebardieren und einem teile des 
volks. Weiter hinaus um den brennenden turm und dahinter fanden sich abermals Wachen 
und volk, wozu man absichtlich keine figuranten gewählt hatte. – noch weiter hinaus 
endlich auf dem platze vor dem großen münster und am rande der dort sichtbaren felsen 
sah man eine kaum zählbare volksmasse in gruppen stehend oder gelagert, gleichsam das 
autodafé begierig erwartend – aber alle diese kleinen gestalten waren gemalt, indes so gut 
geordnet und so durch einige größere gruppen an die kleineren figuranten des mittelgrun-
des sich anschließend, daß dieser übergang das auge mit dem Schein des hinausblickens 
in einen ausnehmend weiten raum anmutig hinterging –, und man sich gern dem glauben 
für einige zeit hingab, man genieße wirklich das vergnügen, über eine weite herrlich 
gelegene Stadt des mittelalters einen unbegrenzten Blick frei umher schweifen zu lassen. – 
ein Blick, der so hübsch war, daß er noch eine gehaltreichere dramatische Darstellung 
allerdings gar wohl verdient hätte.

> Bühnenkunst im jahre 1835> Carl Gustav Carus







> 46 > 47

> im jahre 1837 schrieb Fromental Halévy an seinen Freund Ferdinand Hiller in Köln: „die 
Broschüre, von der Sie mir berichten, habe ich in Paris nicht gesehen. ich bin recht stolz darüber, in 
deutschland Gegenstand einer Abhandlung zu sein und mit einem Manne wie Spohr verglichen 
zu werden, obgleich dies sicherlich zu meinem nachteil geschehen wird. dennoch bin ich ein wenig 
stolz darauf, dass man sich in deutschland öffentlich mit mir beschäftigt. in diesem Land beurteilt 
man die Künstler mit Gewissenhaftigkeit, und selbst Kritiken sind willkommen.“ Ganz ohne 
Zweifel meint Halévy die Studie ›Spohr und Halévy und die neueste Kirchen- und Opernmusik‹ 
von j. j. H. ebers, in der ihr Autor Spohrs Oratorium ›des Heilands letzte Stunden‹ (1834) und 
Halévys ›jüdin‹ einem ausführlichen Vergleich unterzieht. die Abhandlung stellt ein eigenartiges 
Zeugnis für die Aufnahme der ›jüdin‹ im zeitgenössischen deutschland dar, das nur noch in ganz 
wenigen deutschen Bibliotheken nachweisbar ist.

über halévy den musiker, kann ich nicht viel sagen, ich kenne nichts von ihm als seine  
herausgabe von hérolds oper Ludovico; – der eindruck davon ist an mir vorübergegangen 
und spurlos, was wohl meine Schuld sein mag. es ist nämlich halévy doch ein mann von 
musikalischer Bedeutsamkeit; [...] er ist aber auch ein mann der zeit – seiner zeit, und das 
ist er mit Selbstbewusstsein, er ist sich seines Standpunktes klargeworden, er hat sich auf 
demselben seinen platz als mensch, als religiöser seines Bekenntnisses festgestellt, und 
seine musikalische leistung, ich darf nur von seiner oper die jüdin sprechen, hat sich in 
vielen Beziehungen von dem befreit, oder zu befreien getrachtet, was kurz vor ihm da 
gewesen ist; hat er auch nicht einen ganz neuen, so hat er doch einen anderen Weg einge-
schlagen, um zu seinem ziel zu gelangen. [...]
Wenn wir nun den text zur halévyschen oper betrachten, d.h. den französischen von 
Scribe, so trifft ihn keineswegs ein so hartes urtheil, am wenigsten ein solches, wie es von 
vielen Seiten her, aber ganz ungerecht, ausgesprochen worden ist. [...] Wir bemerken nur, 
dass auch hier die Subjektivität des Componisten auf den text einen mächtigen einfluss 
gewonnen, und wollen es als etwas ganz Bedeutendes hervorheben, dass die intention des 
textes mit der intention der musik gleichen Schritt gehalten hat. hieraus gehet denn wohl 
deutlich hervor, dass das motiv der oper poetisch und musikalisch halévy angehört; – ich 
denke darüber so: der Componist ist jude, und hat sich die apotheose des judentums als 

ziel seiner Schöpfung gedacht; und hat er seinen text auch nicht gedichtet, so hat er  
ihn offenbar motiviert, weil sonst eine so genaue Durchdringung des poetischen wie des 
musikalischen Stoffes, in vorzügen wie in fehlern kaum denkbar wäre. 
So wie aber die musik ganz unserer zeit und vollständig der modernen richtung angehört, 
so ist es auch nicht möglich gewesen, die poesie von derselben richtung frei zu erhalten, 
woran Scribe allerdings seinen antheil haben mag. obwohl nun das Stück im 15. jahrhundert 
spielt, und mitten hinein in eine fanatische zeit gesetzt ist, in welcher die hierarchische 
gewalt der herrschenden kirche fast ihre Spitze erreicht hatte, und mit feuer und Schwert 
die andersdenkenden verfolgte, ja aufgeregt durch den Widerstreit in der kirche und die 
kaum beschwichtigten kämpfe der hussiten, sich auf dem Conzil zu Constanz erst recht 
und neu zu befestigen trachtete, so ist es doch nicht gelungen, Christenthum und judenthum 
jener zeit gemäß historisch so zu gestalten, wie es sich in der That verhalten haben dürfte, 
und namentlich hat das letztere einen sichtlichen anstrich zeitlicher erfahrungen – ob  
am eigenen gemüthe? – davon getragen; hierdurch hat aber die musik und die Dichtung  
in ihrer gemeinverständlichkeit, für jeden, der darauf merkt, gewonnen, wie viel sie auch  
an poesie verloren haben mag.
man sieht den juden eleazar vom volke gehasst und verfolgt doch von einer gewissen 
neugierde wiederholt getrieben, sich der gefahr fast muthwillig ausstellen, eben so wie 
durch die hartnäckigkeit, an dem großen festtage der eröffnung des Conzils seinem 
glauben gemäß laute arbeit zu verrichten. es waltet auch neben allen tugenden und 
besseren regungen des gemühts, die eleazar in sich bewahrt, ein gefühl vor allem vor in 
seiner Seele: das des hasses und der verachtung des Christentums, und ein fanatischer 
eifer für seinen glauben; außerdem die glühendste rache gegen den Cardinal Brogny, von 
dem er einst verfolgt und aus rom verbannt worden war. eleazar ist also kein nathan, er ist 
ein mann seiner zeit und seines glaubens. Dieser haß und diese rache, der Donner des 
gottes von Sinai, ist nicht durch den versöhnenden gott, der damals auch das große Wort, 
ich bin barmherzig, gnädig und von großer liebe und treue, aussprach, überwogen; nur der 
rächer, der die Sünden der väter straft, ist ihm geblieben.
Dem entgegen tritt der mensch mit einem tiefen und warmen herzen, und der mensch 
seines Standes, der sich – im 2ten akt – vollständig entwickelt. in letzter Beziehung ent- 
wickelt er sich da, wo er in heiliger handlung, und während der feier des festes gestört, 
sich unmittelbar darauf seinem geschäft, dem verkauf des Schmuckes an die prinzessin 
eudora 1 zuwendet, und mit dem sicheren vortheil zugleich seinem haß genügt, in der 
anderen erscheint der mensch, als solcher noch lebendiger da, als der geliebte seiner 
tochter auch ihm – wie früher dieser – entdeckt, dass er Christ sei, ja noch gewaltiger:  
als er trotz dieser entdeckung der tochter den Christen zum gemahl geben will: „er sei dein 
gemahl.“ und nun erst und dann bricht wieder die wildeste flamme der leidenschaft 

1) eudoxie

eine der besten  
musiken dieser zeit (1837)
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hervor, als der Christ – bekanntlich der fürst leopold, der als jude verkleidet die schöne 
recha2 liebte, – sie nun verschmäht und so die Schande über sie und das haus des juden 
bringt und der unlautersten absicht sich verdächtig macht, denn kurz vor dem eintritt 
eleazars will der prinz sie entführen! – Diese Szene bleibt eigentlich unverständlich bis 
zum Schluss, wo sich entdeckt, dass recha die tochter des Cardinals ist, welche eleazar aus 
den flammen gerettet und als jüdin erzog. laut nun klagen der jude und recha den 
fürsten im 3ten akt vor dem kaiser an, er nicht ohne furcht und grauen, sie im gefühl 
der moralischen vernichtung, welche über das physische leben hinaus geht. furchtbar ist 
es, wie der jude dann im 4ten akte, alle rettung verschmähend, dem Cardinal entdeckt: 
dass seine tochter noch lebe; wie er ihm zusagt, diese entdeckung im augenblick des 
todes klar zu machen. Der kampf zwischen liebe und rache ist gut motiviert; ein Wort 
rettet das mädchen, welche selbst das leben aufgab; der glaube erlangt den Sieg; Du bist, 
sagt er, gerettet, wenn Du dem gott der Christen Dich zuwendest; – „o recha, ich geh’ 
zum tode, willst Du leben?“ „Weshalb? um zu lieben und zu dulden?“ „nein, in glanz 
Dich zu erheben.“ „ohne Dich?“ – „Dich kann der taufe Weihe vom feuertode befreien.“ 
„Wie, ich eine Christin? o komm, hoch lodert die flamme“ u.s.f. – und dann der Schluß: 
Brogny: „Dein ende nahet, sprich, wo ist jenes kind?“ eleazar: „Dort ist Dein kind – in 
den flammen.“ Diese apotheose, so furchtbar und erschütternd, ist dennoch in gewissem 
Sinne, und namentlich in dem des gegebenen dramatischen Stoffes, eine vollkommen 
richtige, und das ganze würde in ein nichts versinken, – wenn das Stück in einer gewöhn- 
lichen rettungs-Scene endigte. neben eleazar ist recha die hauptperson. Der hauptzug 
ihres Charakters ist glühende liebe und reine religiosität, und alle härten in eleazar sind 
durch sie abgemildert. in die heiße liebe zu leopold tritt, nachdem in ihrer Seele die 
heiligste empfindung verletzt ist und sie sich im abgrund der Schande erblickt, die 
verachtung, der hass und die aufregung zur rache; sie lässt der leidenschaft freien lauf, 
als sie in ihrem geliebten einen fürsten und einen verlobten3 erblickt, den die prinzessin 
mit dem von ihrem vater gekauften Schmuck zieren will; – da gibt sie ihn und sich selbst 
preis! aber das edle gefühl erwacht, als eudora sie um das leben des geliebten anfleht, 
großartig ladet sie die Schuld allein, ja noch größere auf sich selbst; als eleazar den mit dem 
Bann belegten leopold am tage des gerichts vermisst, ruggiero, der Schultheis sagt: „ein 
glaubwürdiger mund sprach ihn heut frei von Schuld“ – und eleazar: „Wer that euch dies 
kund?“ ausruft, spricht recha – das einzige Wort: „ich.“
Diese handlung der wahren liebe und der großen anhänglichkeit an ihren glauben, deren 
wir früher schon gedachten, vereinigen sich für recha – und hier noch inniger wie für 
eleazar –, das höchste interesse aufzurufen; und unbedenklich geben wir nach, dass so der 
zweck des gedichts vollkommen erreicht sei.

Sehr richtig ist der geliebte – prinz leopold – in den Schatten gestellt; und doch werth 
gehalten, er ist ein tapferer mann, er ist der mann des tages, der die hussiten besiegte, aber 
sein Charakter ist schwach und seine tugend schwankt, er kann das gesetz, sich mit juden 
zu verbinden, umgehen, er hat aber nicht die kraft, das höchste und größte zu wollen, er 
siehet seine liebe vernichten und lässt sich retten. mit großer umsicht ist diese letzte hand- 
lung nicht vor die augen des zuschauers gebracht, um so den völligen glanzpunkt auf den 
Sieg des glaubens fallen zu lassen. ebenso geschickt sind die anderen nebenpersonen 
behandelt und ihre Wirkung ist nur soviel herausgehoben, um auf die hauptsache allein hin 
die aufmerksamkeit zu lenken; auch gehört es zu den vorzügen dieses Dramas, dass nicht 
von menschen das Schicksal der geopferten bestimmt wird, nicht durch den Cardinal, nicht 
durch eudora, die alle beide edel gehalten sind. Der fanatismus der zeit, die allgemeine 
meinung bringen sie in das verderben und so stellet es sich auch dadurch deutlich und klar 
heraus, dass der errungene moralische Sieg – dem glaubensbekenntnisse angehöre.
hieraus wird man entnehmen, dass die motive der dramatischen handlung gut gewählt 
und zweckmäßig durchgeführt sind, trotz dem, dass die poesie des Stückes auf keine Weise 
gelobt werden kann.
Der ausschmuck dieser oper erreicht nun nicht allein das, was wir bis daher von opern-pomp 
gesehen, er übertrifft es sogar. Die oper beginnt mit einer kirchlichen handlung, durch 
welche der fanatismus des volkes aufgeregt und der haß gegen die juden geweckt wird. 
Dies ist allerdings richtig berechnet, allein läugnen lässt es sich doch nicht, dass diese art zu 
profanieren nicht zu loben ist; sie ist außerdem ein schwacher teil des ganzen. imposant 
sind die volksaufläufe, eben so wie die Scene der trinker an den Brunnen, die Wein springen 
lassen, naturgetreu dargestellt und gehalten ist. großartig ist der einzug des kaisers 
eingeleitet und dieser Theaterpomp – er ist ein christlicher triumph, stehet im richtigen 
Contrast mit dem unterdrückten judenthum, welches in seine hütte durch diesen Sturm 
zurückgedrängt wird.
Dagegen hat der Dichter dafür gesorgt, dass sich im 2ten act der geist des judenthums in 
seiner ganzen kraft entfalten konnte. hier übet die verborgene gemeinde ihren stillen 
Cultus, zurückgezogen von allem geräusch; und es ermangelt nicht an kleinen andeutun-
gen auf das, was folgen werde; so ist von Bedeutung, dass, wie eleazar das Brot verteilt, der 
als jude anwesende leopold das ihm dargereichte unter den tisch wirft; – „Was sehe ich“ 
ruft recha. – indem klopft es, alles wird verborgen, und im grellsten Contrast des erhabe-
nen erkauft nun die eintretende eudora, welche den verkappten Bräutigam nicht erkennt, 
für ihn den Schmuck; dass sich hieraus die nächste Scene, in der leopold die geliebte 
recha, welche er in der nacht entführen will, als ihm gebotene gattin verschmäht, schick-
lich motiviert, ist eben so fein als gut angelegt und mildert den widerwärtigen einbruch, 
den die handlung sonst erwecken müßte. nun dient die entwicklung eben so die gefühle 
des vaters und der tochter zu rechtfertigen, als ihre rache zu entschuldigen. [...]2) rachel

3) in vielen aufführungen wurde léopold, der gemahl eudoxies, zum „verlobten“ abgemildert.
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Was die musik betrifft, so hat der Dilettant von derselben folgenden eindruck genommen: 
zuerst so unterscheidet sie sich von vielen anderen dieser zeit durch wahre gründlichkeit, 
auch durch eine innere Consequenz; sie unterstützt die leidenschaften überall und hebt sie 
gewaltig hervor, sie ist den letzten arbeiten aubers weit vorzuziehen; der Maskenball 4, 
obwohl melodischer, verschwindet vor diesen harmonien in nichts. Wie wenig aber auber 
reich an melodien, so hat halévy für diese seine oper das melodische prinzip noch mehr 
verschmäht; überreich an harmonie ist sie eigentlich arm an melodie; – aber sie ist dramatisch 
und übertrifft in dieser Beziehung – vielleicht – das meiste, was uns die neue opern-musik 
gegeben hat, namentlich alles was uns die neuen italiäner geboten hatten, sie übertrifft 
hierin: rossinis bessere Sachen, seinen Tell z.B.; noch mehr: die Bellinischen. Sie übertrifft 
die Montechi und Capuleti und norma, während diese von herrlichen melodien überfließen. 
trotz dem, dass die halévysche oper an diesen letzteren mangel leidet, und ungeachtet 
allem, was darin melodiös genannt werden möchte, z.B. einige Stellen, welche eudora singt 
– anderes ist uns nicht zu gehör gebracht worden – als schwach zu bezeichnen ist; allem 
dessen ungeachtet und allem instrumententoben zum trotz hat halévy dennoch die 
menschenstimme, diese hauptsache im musikalischen Drama wohl bedacht, und ich 
möchte im gegenteil auch ganz und gar nicht behaupten, dass er der Stimme etwas 
zugemuthet, was sie nicht zu leisten vermöchte; wovon sich auch ein jeder, der nun den 
Clavier-auszug (Berlin bei Schlesinger) durchgeht, vollkommen überzeugen kann. Wenn 
auch die einzelnen Stellen und Solis und kleineren ensembles mit instrumenten begleitet, 
und so begleitet sind – z.B. mehrfältig im zweiten akt – dass man verzweifelt, wie das so 
fort gehen, und was nun den Chören geboten werden soll, so wird man doch dahin geleitet 
einzusehen, dass überall fleiß, Sicherheit, oekonomie, letztere in Bezug auf den großen 
reichthum des ganzen, bemerkbar sind. man wird also die halévysche musik auch in 
dieser Beziehung als eine der besten dieser zeit bezeichnen dürfen. [...]
für den musikalischen wie dramatischen glanzpunkt der oper halte ich den zweiten act. 
vortrefflich sind hier alle Bewegungen und erregungen des menschlichen gemüthes 
behandelt, wie herrlich und ergreifend ist der erste Chorgesang, wie richtig behandelt die 
Scene, während eudora den Schmuck erhandelt und leopold gegenwärtig sein muß. noch 
besser die Scene, in der sich leopold mit recha zur flucht verständiget; die erwartung der 
recha, ihr kampf mit liebe und pflicht in dem schönen Duett, nachdem sie in ihrem 
geliebten den Christen entdeckt hat. Der eintritt eleazars am Schluss ist groß und würdig, 
und das Schlussterzett, in dem sich alles das zusammenstellt, was liebe, haß, zorn, Scham 
und verachtung in der menschenbrust zu erwecken und zu vereinigen vermögen, hat 
– wenigstens auf mich – einen großen eindruck hinterlassen, ich möchte es wieder den 

glanzpunkt dieses ganzen nennen. endlich ist noch auf den wirklich-tragisch-musikalischen 
effekt aufmerksam zu machen, der im dritten akt hervorgebracht wird, wo recha mitten 
hinein in den jubel des festmahls mit der fackel der rache und des gekränkten Stolzes 
hineintritt: „haltet ein und nehmt zurück das zeichen.“ alle leidenschaften werden hier in 
Bewegung gebracht, die rache, der zorn, die furcht (eleazars „Sei still recha“), mut, 
erstaunen, entsetzen, der fluch der kirche, der donnernd eintritt; das letzte zusammentreten 
aller Stimmen hat etwas wahrhaft ergreifendes. für die Beurtheilung eines Dilettanten, der es 
sich versagen muß, in die musikalischen einzelheiten einzugehen und nicht die fertigkeit 
eines heinse, Weber und hoffmann besitzt, die musikalischen formen dem auge vorzustellen, 
ist das, was ich im einzelnen und über dasselbe gesagt vielleicht schon zu viel, genug aber, um 
den kunstfreund auf den Werth der oper aufmerksam zu machen. [...]
halévy ist die verherrlichung des judentums weit besser gelungen 5, d.h. nicht vor unserer 
christlichen ansicht; aber vollkommen in der von ihm aufgefassten nicht christlichen, von 
seinem Standpunkte aus also ganz richtig festgehaltenen und durchgeführten; – dramatisch 
wie musikalisch. Seine Strenge hat ebenfalls das melodische prinzip ausgeschlossen und 
verschmäht, und an dessen Stelle das harmonisch-dramatische gestellt, ihm ist aber bei der 
musikalischen Behandlung der Stoff selbst zugute gekommen, der wenig sanfte melodien 
vertragen möchte. Denn selbst die zarten regungen des gemüths gehen auf, in fast wilder 
leidenschaft, und in ewig aufgeregten affekten. man muss bewundern, mit welcher 
musikalischen Consequenz der 2te und zum Theil der 3te act und die hauptscenen im 
4ten acte durchgeführt, und wie sowohl dramatisch als ganz besonders musikalisch sich 
alles auf die hauptsache hinwendet, während je länger je mehr alle interessen in den 
hintergrund treten. leopold verschwindet mit dem 3ten act, eudoras liebe erblicken wir 
nur noch im anfang des vierten, und sie wird von der größe der Seele der jüdin so verdrängt, 
dass, so wie sie die Bühne verlässt, weder für sie noch für leopold irgendeine Theilnahme 
übrig bleibt; ja noch mehr, die Sorge und die angst des Cardinals um seine verlorene 
tochter erregt geringen antheil, denn kaum ahnet man, dass recha dieses kind sei; ebenso 
ist das letzte ende vollkommen sicher, in der musik wie in der dramatischen ausführung 
behandelt. nur indem das mädchen sich aufopfert, sich selbst in die flammen stürzt, und 
der jude, nachdem er seine rache erfüllt und seinem glauben das höchste opfer gebracht 
zerknirscht zusammen stürzt, löset sich aus unserer Brust der Schrei des entsetzens. aber 
läugnen kann niemand, dass die apotheose eines gewaltigen, alles irdische vernichtenden 
religiösen glaubens, vollständig in dem Sinne halévy’s erreicht ist; ja so groß ist die gewalt 
dieser musik und dieser handlung, dass sich gar kein anderes gefühl in uns mehr zu ent- 
wickeln vermag, als das interesse an der hauptperson des Dramas.

4) Das heißt die von auber komponierte oper Gustave iii. 5) als Spohr die des Christentums in seinem oratorium des Heilands letzte Stunden
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> unter allen in den 1830er jahren in paris uraufgeführten opern markiert La juive 
zweifellos einen höhepunkt, auch hinsichtlich der zum einsatz gebrachten szenischen 
mittel: Der strahlende glanz authentisch anmutender rüstungen, die aufmärsche historisch 
minutiös kostümierter Statistenheere und die beeindruckende präsenz leibhaftiger pferde 
auf der Bühne wurden zum inbegriff des ebenso erfolgreichen wie umstrittenen genres der 
grand opéra. Doch hinter dem sensationellen szenischen Spektakel geriet das eigentliche 
innovationspotential der grand opéra rasch in vergessenheit. unter der Direktion louis 
vérons (1831 – 1835) wurde die opéra nicht nur zum gesellschaftlichen zentrum von groß- 
bürgertum und aristokratie der juli-monarchie, sondern erhielt auch einen völlig neuen 
künstlerischen, programmatischen und politischen zuschnitt. Begünstigt durch die faktische 
aufhebung der zensur kamen Werke von bis dahin unbekannter gesellschaftlicher Spreng-
kraft auf die Bühne, angefangen mit dem blasphemisch-orgiastischen nonnenballett in 
giacomo meyerbeers Robert le diable (1831) über den brisanten königsmord in Daniel-
françois aubers Gustave iii ou Le Bal masqué (1833) bis hin zur drastischen Behandlung 
von korruptem katholizismus und antisemitischen exzessen in halévys La juive (1835). 
vérons grundsatz, dass die handlung einer oper rein visuell verständlich sein müsse, hatte 
beinahe zwangsläufig zur folge, dass der inszenierung ein zentraler Stellenwert beigemes-
sen wurde. zu den historischen ironien zählt es daher aus heutiger Sicht, dass wie so oft 
auch diese reformen bald heftige reaktionen auslösten: vérons eingriffe in das herkömm-
liche produktionssystem führten zu allmählich eskalierenden konflikten mit den Behörden 
wie auch mit seinen mitarbeitern und geschäftspartnern. nach der uraufführung von  
La juive, der bei weitem teuersten und spektakulärsten produktion unter seiner Direktion, 
legte véron unter erheblichem Druck des innenministeriums zum 31. august 1835 sein 
amt nieder und zog sich völlig aus dem operngeschäft zurück.
Die erkenntnis, dass die oper ein multimediales kunstwerk ist, dessen individueller 
Werkcharakter sich nicht allein auf die schriftliche fixierung der partitur oder des librettos 
reduzieren lässt, hat in jüngerer zeit das interesse in zunehmendem maße auch auf die 
Beschäftigung mit den inszenierungsgewohnheiten vergangener epochen gerichtet. auch 
wenn sich die historische aufführungspraxis, die allmählich sogar die Werke richard 
Wagners und giuseppe verdis zu erreichen beginnt, aus vielfältigen gründen primär auf die 
interpretation des notentextes konzentriert, darf nicht vergessen werden, dass im 19. jahr- 
hundert die szenische realisierung in zunehmendem maße als integraler Werkaspekt 
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angesehen wurde, dessen individualität sich materiell in der möglichst vollständigen neuanfer- 
tigung sämtlicher ausstattungsmerkmale nach den vorgaben eines einheitlichen künstlerischen 
konzepts konkretisierte. Welch entscheidende rolle die inszenierung etwa in Wagners kon- 
zeption des gesamtkunstwerks zukommt, ist seit langem unumstritten; wie sehr aber beispiels- 
weise auch verdi seit den 1860er jahren auf sämtliche inszenierungsdetails persönlich einfluss 
nahm, haben erst jüngere forschungen eindrucksvoll deutlich gemacht. Sowohl Wagners als 
auch verdis intensive Bestrebungen um eine vollständige kontrolle aller musikalischen wie auch 
szenischen aspekte ihrer opern haben historisch eine gemeinsame Basis: Beide komponisten 
wurden nachhaltig geprägt durch die jahrzehntelange auseinandersetzung mit der pariser 
grand  opéra, jener form des musikalischen Dramas, in der sich zuerst ein modernes verständ- 
nis von operninszenierung entwickelte und die zugleich auch über die besten finanziellen, per- 
sonellen und bühnentechnischen voraussetzungen hierfür verfügte.
mit den originalen regieaufzeichnungen, den so genannten Livrets de mise en scène, besitzen 
wir für die grand opéra eine besondere kategorie szenischer texte, deren relevanz für die 
historische rekonstruktion und die musikdramaturgische analyse der einzelnen Werke 
mittlerweile unbestritten ist. unter diesen regiebüchern nimmt die rund 200 pariser insze- 
nierungen umfassende Collection de mises en scène de Grands Opéras et d’Opéras-Comiques von 
louis palianti einen zentralen platz ein. Seit den späten 1970er jahren lenkte der kanadische 
Wissenschaftler h. robert Cohen das interesse auf diese regieprotokolle, die handschrift-
lich oder im Druck vervielfältigt wurden und in erster linie dazu dienten, die Theater in der 
provinz und im ausland so genau wie möglich über die pariser aufführungen zu informieren. 
1991 bündelte Cohen seine erkenntnisse zu der These, dass die operninszenierung im  
19. jahrhundert durch die fortwährende und unveränderte konservierung der originalen 
inszenierung gekennzeichnet gewesen sei. auf grundlage dieser annahmen haben jüngere 
arbeiten zur pariser oper eine normative funktion der regiebücher hervorgehoben. Der 
amerikanischen forscherin rebecca Susan Wilberg zufolge beruhe der Wert dieser regie-
bücher „auf der im 19. jahrhundert gültigen ästhetik, das gesamte Werk in allen seinen 
facetten – musik, libretto und inszenierung – als teil eines integralen ganzen zu begreifen. 
man ging davon aus, dass das Bühnenbild und die positionen der Darsteller auf der Bühne 
auch in allen späteren produktionen genauestens befolgt würden, sowohl an der pariser opéra 
selbst wie auch bei auswärtigen aufführungen.“
Doch eine genauere untersuchung unterschiedlicher realisierungen desselben Werkes an 
verschiedenen Theatern im 19. jahrhundert zeigt, wie sehr diese annahme trügt. mehr 
noch: auch an der pariser opéra selbst wurden opern, die sich lange zeit im repertoire 
behaupten konnten, auch im 19. jahrhundert immer wieder neu inszeniert, ohne dass hierbei 
an der ursprünglichen konzeption sklavisch festgehalten wurde. Dies lässt sich gerade am 
Beispiel von La juive zeigen, wobei zugleich deutlich wird, welch enge Beziehungen zwischen 
musik und szenischer Darstellung bestehen, und wie der noch während des probenstadiums 
bis unmittelbar zur premiere andauernde musikalische kompositionsprozess selbst durch 
vorgaben der inszenierung beeinflusst wurde.

Die oper La juive spielt am rande des konstanzer konzils im jahre 1414 und verbindet wie 
fast alle Werke der grand opéra eine privathandlung mit einem historischen und politischen 
Stoff. Das Werk behandelt die heimliche liebe zwischen dem reichsfürsten léopold und 
rachel, der angeblichen tochter des juden eléazar, die am Schluss gemeinsam mit diesem 
öffentlich hingerichtet wird. La juive zählte mit über 500 aufführungen zu den meistge-
spielten Werken an der pariser oper im 19. jahrhundert. auch an den deutschen Bühnen 
gehörte das Werk des jüdischen komponisten bis 1933 zum festen repertoire. zurück in 
die Spielpläne der gegenwart gelangte die oper bezeichnenderweise zunächst an kleineren 
Bühnen durch die initiative engagierter regisseure, angefangen mit john Dew, der La juive 
in deutscher übersetzung und stark gekürzt 1988 in Bielefeld, 1993 in nürnberg und 1994 
in Dortmund inszenierte. internationale aufmerksamkeit fand eine Wiener inszenierung 
günter krämers 1999, die nach new york, tel aviv und venedig exportiert wurde, ehe die 
pariser oper im jahre 2007 das Werk zum ersten mal seit 1934 wieder auf die Bühne brachte. 
mit der Stuttgarter neuinszenierung von jossi Wieler und Sergio morabito wird nun erst- 
mals auch eine nahezu vollständige originalfassung der partitur wieder zum klingen gebracht. 
Das Bemühen um eine möglichst integrale und authentische fassung dieses brisanten Werkes 
wirft auch aus einer historischen perspektive die frage nach seiner musikdramaturgischen 
und szenischen realisierung auf.
Bislang galt ein von h. robert Cohen als faksimile veröffentlichtes regiebuch aus der 
edition louis paliantis als Schlüsseldokument der originalen inszenierung aus dem jahre 
1835. Diese Datierung und zuschreibung ist jedoch nicht haltbar, wie sich bereits an der 
zweiten zeile der titelseite erkennen lässt: Der dort zu lesende urheberrechtsvermerk 
(“propriété pour tous pays – réimpressions ou traductions interdites“) reflektiert die 
gesetzeslage der 1860er jahre. tatsächlich gibt das Dokument auch nicht etwa die urauf-
führungsinszenierung wider, sondern den zustand einer späteren pariser produktion in den 
1860er jahren. Die durchaus heikle frage der Datierung solcher Dokumente wäre von 
geringerer Bedeutung, wenn die These zuträfe, dass die originalen inszenierungen so lang 
und so exakt wie möglich beibehalten und auch andernorts möglichst unverändert über-
nommen worden wären: nur dann könnte selbst ein wesentlich später publiziertes regie-
buch als authentisch angesehen werden. Dass dem jedoch nicht so ist, zeigt ein genauer 
vergleich mit einem bislang völlig unbekannten regieprotokoll der uraufführung von La 
juive, das von der Theateragentur von louis Duverger nachweislich kurz nach der premiere 
1835 in umlauf gebracht wurde und sich somit ohne frage auf die originale inszenierung 
von Charles edmond Duponchel und adolphe nourrit bezieht. ein vergleich zeigt, dass 
sich diese inszenierung in überaus deutlicher Weise von der in paliantis wesentlich späterer 
veröffentlichung wiedergegebenen regie unterscheidet.
auffällig ist, dass bereits paliantis auf der titelseite abgebildeter Bühnengrundriss weder 
mit den angaben im libretto, noch mit den bekannten illustrationen übereinstimmt. Das 
haus des jüdischen goldschmieds steht dort nicht links, wie im libretto angegeben und 
auf den originalen Dekorationen zu sehen, sondern genau in der Bühnenmitte. Weit 
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schwerer aber wiegt, dass es sich nicht mehr nur um einen leinwandprospekt handelt, sondern 
bereits um einen dreidimensionalen Bühnenaufbau von erheblicher tiefe, der mehrere 
gassen der Bühne einnimmt. Der von palianti abgebildete sehr komplex gegliederte grund- 
riss erfordert aufwendige, begehbare podestaufbauten, rampen und treppen. zudem wird 
ein rundhorizont (chassis en panorama) als Bühnenhintergrund angegeben, ein ausstattungs- 
merkmal, das 1835 noch gar nicht existierte. vielmehr entspricht der grundriss paliantis 
exakt einem wesentlich späteren Bühnenbild, das noch bei der einweihung des neuen pariser 
opernhauses im palais garnier im jahre 1875 verwendung fand. 
Die identifizierung technologischer neuentwicklungen im Bereich der Szenographie ist nicht 
nur ein sicheres indiz für die Datierung von inszenierungszeugnissen, sondern zugleich ein 
weiteres entscheidendes argument gegen die These von der dauerhaften konservierung der 
originalen, gewissermaßen „werkhaften“ inszenierung. tatsächlich schritten Bühnentechnik 
und inszenierungskunst gerade in jenen jahrzehnten so rasant voran, dass sich ein festhalten 
am althergebrachten eigentlich von selbst verbot. So gibt palianti sehr detaillierte angaben 
über den gezielten einsatz von gasbeleuchtung und den raschen Wechsel von lichtstim-
mungen, wie sie 1835 technisch noch gar nicht möglich waren. Solche hinweise finden sich 
an einer Stelle des zweiten aktes sogar zur Darstellung psychologischer effekte, um schlag-
lichtartig die mimischen reaktionen des ehebrechers léopold sichtbar zu machen, als 
überraschend seine fürstliche gemahlin in das haus des juden eléazar kommt, in dem sich 
léopold inkognito mit rachel aufhält. paliantis ungewöhnlich präzise lichtregie ist gerade 
hinsichtlich der verwendeten musikalischen mittel von besonderem interesse, denn sie trägt 
wesentlich dazu bei, die aufmerksamkeit des zuschauers auf diesen Schlüsselmoment zu 
richten, was die musik allein kaum vermag. Scribes libretto entfaltet ein analytisches Drama 
sukzessiver enthüllungen, die – um verständlich zu sein – einer besonderen inszenierung be- 
dürfen. Diese aufgabe übernimmt bzw. unterstützt die musik in den entsprechenden Situa- 
tionen in recht unterschiedlichem maße. Dass halévy sich im vorliegenden fall mit zwei in 
beschleunigtem tempo in das rezitativ eingestreuten chromatischen unisono-figuren der 
Streicher begnügen muss, ist dem dramatischen a parte geschuldet, das keine plakativeren 
mittel zulässt: die prinzessin soll ja gerade nichts von der gegenwart ihres verkleideten gatten 
bemerken: hier kann also die Beleuchtungstechnik nachhelfen – ein Beispiel dafür, wie auch 
technologische entwicklungen zur dramaturgischen verdeutlichung beitragen konnten. ganz 
anders verhält es sich dagegen bei der zentralen enthüllungsszene des dritten aktes, als rachel 
vor der versammelten festgesellschaft des konstanzer konzils ihre liaison mit dem reichs-
fürsten offenbart. Die hierbei erklingende chromatisch abfallende schnelle folge von Sextak-
korden ist ein brillantes Beispiel einer „inszenierung“ mit rein musikalischen mitteln. Diese 
auffallende passage dürfte übrigens richard Wagner inspiriert haben, der das Werk kurz vor 
inangriffnahme des Tannhäuser kennen lernte und sich über halévy so positiv äußerte wie 
über kaum einen zweiten seiner kollegen. 
Die berühmte farblithographie Cicéris nach dem originaldekor von Séchan und Desplé-
chin, die eine deutliche prägung durch die zeitgenössische französische historienmalerei 

offenbart, zeigt das finale des ersten aktes mit dem einzug der geistlichen und weltlichen 
Würdenträger in konstanz, wobei die Bühne mit pferden und hunderten von personen 
gefüllt ist (siehe die abbildung auf den hinteren umschlaginnenseiten). Duverger, dessen 
Bühnenbildskizze dieser abbildung vollkommen entspricht, gibt an, dass für den prunkvollen 
Cortège die gesamte tiefe der leeren Bühne genutzt werden müsse („Donner toute la largeur et 
toute la profondeur possibles au théâtre pour que le cortège, au final, se déploie somptueusement. 
le défilé commence par le fond, à gauche du public, et fait la tour”). Der aufmarsch der 
Statisten rückte von hinten aus ganz langsam auf das publikum zu und wendete sich vorn 
nach links. gleichzeitig begab sich der Chor an seine seit der zeit lullys traditionelle position 
an den beiden Bühnenseiten. 
Die bei palianti dokumentierte später vorgenommene reduzierung der Bühnentiefe erfolgte 
aus perspektivischen gründen, denn die menschenmassen und pferde hatten aufgrund 
ihrer natürlichen größe die illusion des ursprünglichen Bühnenprospekts empfindlich 
gestört. palianti zufolge wurden die personen hingegen vor gebäuden angemessener größe 
platziert, die daher näher an der rampe befindlich waren. Duverger zufolge bestand der 
aufmarsch aus dreizehn gruppen, die dem auftritt des kardinals Brogni und schließlich 
des kaisers Sigismund vorausgingen. Diese Beschreibung entspricht nahezu exakt der auch 
von Scribe im libretto mitgeteilten abfolge. Die weitaus längere liste bei palianti besteht 
aus zwanzig personengruppen mit mindestens fünf pferden. insgesamt wird die Bühne  
von mehr als 300 Darstellern bevölkert, davon rund 240 Statisten im Cortège und mehr als  
60 Choristen, die sich bereits vor Beginn des aufmarsches auf der Bühne befinden. 
Wie wir aus der presse wissen, wurde die prozession im laufe der zeit immer weiter ausge-
baut. 1847 veröffentlichte die zeitschrift L’illustration zwei karikaturen unter der überschrift 
„la procession de la juive sera augmentée” („Die prozession der jüdin wird erweitert“). 
Während die erste kaiser Sigismund in voller rüstung auf einem pferd zeigt, sitzt der kaiser 
von 1847 auf einem holzpferd, das ein paar pappkameraden auf rädern hinter sich herzieht.
laut Duvergers anweisungen soll der vorhang genau in dem moment fallen, wenn die 
gesamte personenzahl auf der Bühne befindlich ist. in der späteren version indes gewährte 
eine für das publikum hinter den kulissen nicht sichtbare, leicht abwärts hinter die 
Bühne führende rampe zur linken das abtreten des zuges, so dass eine größere anzahl 
von personen nacheinander die Bühne bevölkern konnte, oder dass dieselben Statisten  
– vermutlich auch dieselben pferde – mehrfach, jedoch z. t. in unterschiedlichen kostümen 
auftraten. Die unterschiedliche anlage des aufmarsches bezeichnet einen ästhetischen 
paradigmenwechsel zwischen den 1830er und den 1860er jahren. im ersten fall sehen 
wir eine allmählich von hinten nach vorn vorrückende menschenmenge. entsprechend 
einer ästhetik des tableau handelt es sich um ein statisches Bild, das nur eine graduelle 
intensivierung erfährt. Die spätere inszenierung dagegen weist bereits eine klar ge- 
gliederte musikalische Dramaturgie auf. Die prozession bewegt sich hierbei weniger längs 
als vielmehr quer zur Bühnentiefe, und sie besteht aus einer folge wechselnder Bilder, 
die durch den wechselnden rhythmus der musik geprägt sind. 
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Das regieprotokoll Duvergers aus dem jahre 1835 ist auch in anderer hinsicht höchst auf- 
schlussreich. auffällig ist etwa, dass die musik irrtümlich dem damals weitaus berühm-
teren komponisten françois-Daniel auber zugeschrieben wird und nicht dem Debütanten 
halévy: ein interessanter hinweis darauf, dass es sich um eine allein an die interne Theater-
praxis adressierte mitteilung handelte, für die die frage der musikalischen autorschaft offen- 
bar keine primäre Bedeutung hatte. Die inszenierungsanweisungen Duvergers gliedern sich 
– wie damals in der Bühnenpraxis üblich – in die vier Bereiche Bühnenbewegungen (mouve-
ments de scène), Dekorationen (décorations), kostüme (costumes) und requisiten (accessoires). 
ergänzt werden sie durch separate Bühnenbilddarstellungen und kostümfigurinen. Bemer-
kenswert ist in diesem zusammenhang, dass bereits die originalen kostüme dem Betrachter 
Botschaften senden, die durch die musik teilweise konterkariert werden. rachels lange, 
offene gewänder und ihr turban charakterisieren sie als fremde, deren exotische reize 
durch die mediterrane erscheinung der die rolle in der premierenbesetzung verkörpernden 
Sängerin Cornélie falcon gewiss akzentuiert wurden: La belle juive (Die schöne jüdin) sollte 
das libretto eugène Scribes – in anlehnung an einen topos der französischen literatur 
jener zeit – ursprünglich heißen. in auffallendem kontrast hierzu fehlen in rachels musik 
die charakteristischen orientalisierenden züge völlig, so dass die identität der protagonistin 
durch die inkongruenz von visueller und musikalischer erscheinung mehrdeutig bleibt: Wie 
der zuschauer ja auch erst ganz am ende der oper erfährt, ist rachel nicht die leibliche 
tochter eléazars, sondern die des kardinals Brogni. 
eléazars musikalische identität ist ebenfalls von bemerkenswerter komplexität. Seine musik 
ist weder für einen patriarchalischen Bass geschrieben, noch für einen Bariton (der typischen 
Stimmlage der Bösewichter), sondern vielmehr für den damals 32 jährigen tenor adolphe 
nourrit, dessen athletisch-virile erscheinung und jugendlich-helle Stimme dem pariser 
publikum aus der Darstellung zahlreicher heldenpartien vertraut war. als musikalische 
fremdheitskonstruktion wird man das von eléazar zu Beginn des zweiten aktes geleitete 
jüdische passahgebet ansehen, dessen schlichte a-cappella-Struktur zum inszenierten prunk 
der christlichen aufmärsche kontrastiert und dessen psalmodierender tonsatz halévys 
kompositionen für die pariser Synagoge ähnelt. Die harfeneinleitung wiederum ist in der 
oper jener zeit ein typisches Symbol für nicht-christliche gebetszenen.
Das kostüm der uraufführung zeigt eléazar in schlichtem gewand, aber mit einem über- 
dimensionierten geldbeutel. musikalisch wird diese stereotype Darstellung allerdings ironisch 
distanziert: die einzige Szene, in welcher der jude als geldgierig erscheint, begegnet im 
zweiten akt, und zwar im ersten der beiden terzette (nr. 9 „tu possèdes, dit-on, un joyau 
magnifique”). in beiseite plappernder Buffomanier in punktierten Sechzehntel- und zwei- 
unddreißigstelnoten sowie anschließend in repetierten triolenfiguren komponiert halévy 
dem jüdischen juwelier eine gesangslinie, deren text unterschiedlichste Währungen 
aufzählt – nach dem modell der schon in der opera buffa des 18. jahrhunderts beliebten 
katalogarien (wie beispielsweise leporellos „registerarie“ in mozarts don Giovanni). So 
wird gerade diese Szene zur einzigen latent komischen nummer: ein klarer hinweis darauf, 

das eléazar keineswegs ein zweiter Shakespearescher Shylock ist, mit dem er in der kritik 
bisweilen verglichen wurde. (Die Dämonisierung der rolle zu einer Shylock-ähnlichen 
figur ist denn auch erst ein ergebnis der späteren rezeptionsgeschichte, verkörpert etwa 
durch die interpretationen enrico Carusos oder giovanni martinellis). 
eléazars berühmteste nummer, seine arie „rachel, quand du Seigneur“ am ende des vierten 
aktes (nr. 22) mit der außergewöhnlichen Besetzung zweier englischhörner wurde erst 
während der endproben hinzukomponiert und trägt wesentlich dazu bei, das profil der 
rolle gegenüber der stereotypen szenischen repräsentation noch weiter zu schärfen: und 
zwar zugleich durch starke Betonung der kulturellen alterität – etwa durch die vielen 
übermäßigen Sekunden und Quarten in der Stimmführung – wie auch durch die möglich-
keit der emotionalen anteilnahme und identifikation. tatsächlich erweist sich der jude hier 
keineswegs als unbeugsamer religiöser fundamentalist und rachsüchtiger fanatiker, sondern 
ganz im gegenteil als ein zutiefst mitleid zeigender vater. er schildert, wie er sein ganzes 
leben nur dafür einsetzte, rachel aufzuziehen („j’avais à ton bonheur voué ma vie entière“). 
und nun soll ausgerechnet er es sein, der sie ans Schafott liefert? nein, er schwört seiner 
rache ab, und ist bereit, rachels christliche abkunft zu offenbaren, um ihr leben zu retten 
(„j’abjure à jamais ma vengeance, rachel, non tu ne mourras pas!“). Wesentlich für das 
verständnis dieser nummer, von der in den meisten jüngeren aufführungen jeweils nur 
dieser langsame erste teil zur aufführung gelangte, ist jedoch ihre musikdramaturgische 
gesamtform, in deren verlauf eléazars haltung eine entscheidende Wendung erfährt. auf 
den langsamen arienteil folgt nämlich als „tempo di mezzo“ ein hinter der Bühne erklin-
gender Choreinwurf, in welchem die aufgebrachte masse die hinrichtung der juden fordert 
(„au bûcher, au bûcher les juifs!“). Dieser teil wird in den meisten aufführungen jedoch 
ebenso gestrichen wie die nachfolgende Caballetta, der schnelle finalsatz der arie. erst das 
Bewusstsein dieser entsetzlichen, bereits eskalierenden pogromstimmung und die hiermit 
einhergehende göttliche erleuchtung („Dieu m’ éclaire, fille chère“) führt eléazar zu seiner 
in der Caballetta ausgesprochenen entschlossenheit, gemeinsam mit rachel in den tod zu 
gehen („près d’un père viens mourir“).
Dieser gemeinsame Weg in den tod ist denn auch der inhalt des knappen fünften aktes, 
der lediglich aus einem Chor, einem trauermarsch („marche funèbre“) und dem hinrich-
tungsfinale besteht. Drastisch lassen sich die unterschiede der beiden historischen pariser 
inszenierungen am Beispiel dieses fünften aktfinales zeigen, der in der grausamen hinrich-
tung der protagonistin in einem kessel mit kochendem Wasser kulminiert. gemäß damaliger 
Bühnentechnik zeigte man 1835 hierzu eine auf leinwand gemalte und auf eine holzkons-
truktion aufgezogene hinrichtungsstätte. Dahinter befanden sich zwei matratzen, auf 
welche die primadonna (oder eine Statistin) allein in der premierenspielzeit in mindestens 
46 vorstellungen gestoßen wurde. zwar wird im regieprotokoll vermerkt, dass notfalls eine 
Statistin von gleicher erscheinung für diesen Sturz zum einsatz gelangen könne, es wird je- 
doch ausdrücklich hervorgehoben, dass die Bereitschaft der Sängerin zu dieser aktion vor- 
zuziehen sei (“Cette cuve est seulement figurée; deux matelas dans ce carré reçoivent l’actrice 
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ou celle de même taille exactement qui la remplacerait; mais il est préférable que l’actrice se 
prête elle-même à cette action pour plus de vérité et d’intérêt”). 
paliantis Beschreibung der entsprechenden ereignisse aus den 1860er jahren liest sich da- 
gegen vollkommen anders. hier ist von einem enormen Bronzekübel die rede, der über 
einem ofen aus echten ziegelsteinen platziert ist, unter dem das feuer bereits lodert. Die 
hinrichtung indes wird – wiederum aus perspektivischen gründen – von zwei kindern in 
henkerkostümen vollzogen, die anstelle der primadonna eine puppe in den dampfenden 
kessel stoßen (“pour l’illusion et la perspective, ce sont deux enfants de douze à treize ans 
qui, sur la plate-forme, paraissent habillés comme les exécuteurs. C’est aussi une fausse rachel 
ou un mannequin que l’on précipite dans la cuve”).
Dieser vergleich wirft einige generelle fragen auf, die sich aus der Beschäftigung mit 
historischen inszenierungsdokumenten ergeben. Die erste frage betrifft ihre autorschaft. 
Die nahe liegende annahme, die verantwortlichen regisseure seien auch die verfasser 
dieser Schriften, führt in die irre. inszenierung im 19. jahrhundert war eine hochgradig 
arbeitsteilige und ständigen veränderungen unterworfene gemeinschaftsarbeit, die nicht 
von vornherein in allen Details festgelegt, sondern vielmehr nachträglich zu bestimmten 
zeitpunkten protokolliert wurde. veröffentlichte inszenierungsanweisungen richteten sich 
an andere Theater, nicht aber an den internen Bühnengebrauch am selben haus. in der 
Bühnenpraxis setzten sich ohnehin bald andere aufzeichnungsformen durch: in erster linie 
sogenannte „durchschossene“ klavierauszüge (mit je einer leerseite für regieanweisungen 
pro notenseite), weil diese am besten das problem der exakten koordination von musik 
und Szene zu lösen vermochten. zweifellos gab es schon aus ökonomischen gründen starke 
tendenzen zur Wahrung des einmal geschaffenen. gleichzeitig ist unstrittig, wie stark auch 
text und musik im laufe der zeit aus unterschiedlichsten gründen mitunter dramatischen 
änderungen unterlagen. erst recht gilt dies für die inszenierung, die durch permanenten 
technischen fortschritt sowie ästhetischen, gesellschaftlichen und politischen Wandel ge- 
prägt wurde. 
Sich einer solchen einsicht in die notwendigkeit szenographischen Wandels zu verweigern, 
konnte fast schon groteske folgen haben. man denke nur etwa an das reaktionäre Bayreuth 
der späten 1920er jahre, wo man auf anordnung Cosima Wagners noch immer an den völlig 
antiquierten leinwandkulissen festhielt, auf denen noch „das auge des meisters geruht“ 
hatte – ein Beispiel dafür, wie schnell eine einstmals avantgardistische Bühnenvision in ihr 
gegenteil umschlagen kann, denn die ästhetische halbwertszeit von Dekorationen ist 
zumeist weitaus geringer als ihre materielle. War es eine entsprechende erkenntnis, die auch 
palianti dazu bewog, mit so großem zeitlichem abstand zur premiere ein regiebuch für  
La juive zu veröffentlichen? Womöglich weil er der meinung war, das – abgesehen von den 
neuen Bühnenbildern – auch die übrigen veränderungen festgehalten werden sollten, wie 

die einführung des rundhorizontes, die außerordentlichen Beleuchtungseffekte oder die 
ersetzung der unfallgefährdeten primadonna durch einen wasser- und hitzebeständigen 
Dummy? Wie dem auch sei: Die tatsache, dass nach einiger zeit eine von der ursprünglichen 
stark abweichende Mise en scène zu La juive veröffentlicht wurde, zeigt unmissverständlich 
an, dass die originale keineswegs als sakrosankt, sondern im gegenteil als überholt empfunden 
wurde. insofern ist auch die vorstellung einer gleichsam „werkhaften”, weil schriftlich 
fixierten inszenierung in ihrer historischen Bedeutung zu relativieren: nämlich als bloße rück- 
wärtsprojektion moderner Werkkonzeptionen, aber gewiss nicht als ausdruck der zeitge-
nössischen Bühnenrealität und aufführungspraxis. 
als zustandsbeschreibung einer bestimmten produktion zu einem bestimmten zeitpunkt 
bieten die inszenierungsdokumente vergangener epochen dennoch einen wesentlichen 
Beitrag zur historischen rekonstruktion des multimedialen kunstwerks oper und seiner 
unterschiedlichen zeichensysteme. Sie könnten daher einen ausgangspunkt für eine noch 
immer erst in den anfängen steckende Disziplin darstellen, nämlich für eine Semiotik des 
musiktheaters, die nicht die normative, sondern die kommunikative funktion der Theater-
zeichen – der musikalischen wie der szenischen – in ihren Wechselwirkungen analysiert. 
auf die gefahr hin, die vorstellung von der musikforschung als einer verspäteten Disziplin 
zu bekräftigen, könnte eine solche „opernsemiotik“ auch den aktuellen Diskussionen um 
das „regietheater“ in der oper eine neue grundlage geben. Sie würde beispielsweise helfen, 
akzidentelle von essentiellen Theaterzeichen zu unterscheiden und die negativen folgen 
aufzeigen, die eine vermeintlich historische, aber mit einem übermaß akzidenteller und vor 
allem inkohärenter Theaterzeichen arbeitende inszenierung haben kann. eine historisch 
informierte aufführungspraxis nicht nur im musikalischen, sondern auch im Szenischen zu 
vertreten, würde also keineswegs bedeuten, sich auf das kopieren vermeintlich originaler 
leinwandkulissen und kostümfigurinen oder gar das abschreiten dokumentarisch verbürgter 
raumwege zu konzentrieren. Wohl aber kann sie einen wichtigen dramaturgischen Beitrag 
zu einer künstlerischen gesamtkonzeption leisten, die um die historischen, musikdramatur-
gischen und aufführungspraktischen zusammenhänge in allen ihren vielfältigen aspekten 
Bescheid weiß, auch und gerade wenn sie völlig andere inszenatorische Wege geht. Denn 
die operngeschichte liefert keine kopiervorlagen, sondern einen erweiterten verständnis-
horizont. um hierfür verlässliche voraussetzungen zu schaffen und diese im Dialog mit der 
künstlerischen praxis zu kommunizieren, wird eine gleichermaßen musikwissenschaftlich-
philologisch wie auch theater- und kulturwissenschaftlich fundierte opernforschung noch 
eine ganze Weile lang beschäftigt sein. gerade die großen repertoirewerke des 19. jahr- 
hunderts wie halévys La juive, deren aufführungen durch historische Quellen so reich 
dokumentiert sind, werden daher nicht zuletzt in inszenatorischer hinsicht die opernhäuser 
auch im 21. jahrhundert noch vor große herausforderungen stellen.

> Arnold jacobshagen > Zwischen Partitur und Regiebuch



> 63

> Sergio Morabito

> im folgenden seien einige ergebnisse der recherche und reflektion aus dem um- 
feld der Stuttgarter neuinszenierung der jüdin zur Diskussion gestellt. nicht zuletzt  
in Bezug auf die unterstellten antisemitischen implikationen der oper führen sie zu 
anderen Schlussfolgerungen, als sie jüngst von theaterwissenschaftlicher Seite gezogen 
worden sind.1 Sie stützen sich auf das material zur genese des Werks, wie es von Diana r. 
hallmann aufgearbeitet worden ist 2, und gehen mit ihr von einer engen und gleichbe-
rechtigten kooperation der beteiligten autoren aus. gewiss kommt den Brüdern halévy 
das verdienst zu, den libretto-entwurf kräftig gegen den Strich gebürstet, und dessen 
intendierten Schluss regelrecht verkehrt zu haben: an die Stelle der vom librettisten 
vorgesehenen apotheose einer christlichen taufszene ist so die katastrophe eines zwei- 
fachen jüdischen märtyrertodes getreten. insgesamt lässt sich eine reflektierte Brechung 
der motive, klischees und Stereotypen feststellen, die der librettist Scribe – wie könnte  
es auch anders sein – aus dem fundus der tradition bezogen hat (Kaufmann von Venedig, 
nathan der Weise, ivanhoe etc.). mit historischen zusammenhängen jongliert das libretto 
äußerst frei. aber gerade in der verzerrung sind die traumata der unterdrückung der 
jüdischen minderheit festgehalten.

Zur Rechten das Portal einer Kirche. Zur Linken ein Goldschmiedeladen. 
(die jüdin, regieanweisung zum 1. akt)
Bereits diese gegenüberstellung von münster und jüdischem laden wurde dem librettisten 
als historische unmöglichkeit angekreidet. Doch die forschung belehrt uns, dass auch diese 
ansicht „an der übermäßigen Beeinflussung durch die polemische literatur krankt, die 
darauf angelegt war, eine hohe trennwand zwischen den gegnerischen parteien zu ziehen. 
Doch die eigentliche auseinandersetzung fand statt in den kleinen Dingen, [...] im alltäg- 
lichen verkehr, in der räumlichen nachbarschaft von kirche und Synagoge – die in vielen 
Städten nur einige Dutzend meter voneinander entfernt lagen –, in den miniaturverhältnissen 
mittelalterlicher Städte, in deren mauern viele menschen zusammengepfercht wohnten, in 
einem leben, das keine privatsphäre kannte, wo die Stimmen der betenden juden den gottes- 
dienst im Dom stören konnten.“ 3

1) etwa von ulrich Schreiber, Sieghart Döhring oder anselm gerhard.
2) in ihrer Studie Opera, Liberalism and Antisemitism in nineteenth-Century France, Cambridge 2002
3)  israel j. yuval, Christliche Symbolik und jüdische Martyrologie, in: juden und Christen zur Zeit der Kreuzzüge,  

hrsg. von alfred haverkamp, Sigmaringen 1999, S. 105
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tatsächlich wohnten und lebten die juden „in den kulturräumen, in denen seit dem 9./10. 
jahrhundert das aschkenasische [d.i. West- und ost-]judentum erwuchs [...] bis zum 12. 
jahrhundert wohl so gut wie ausschließlich in den kathedralstädten, also in den regionalen 
kultischen zentren der Christenheit, und dort in den weitaus meisten fällen wiederum im 
mittelpunkt dieser Städte. Diese lage der jüdischen Siedlungen blieb auch während der zeit 
der kreuzzüge bestehen, damit also auch der zentrale ort der juden im städtischen leben.“ 4

Ein Konzil, bei dem Fürsten und Prälaten dem Streit der Christenheit ein Ende setzen, 
die Papstkrone verleihen, die Ketzerei auslöschen und über der Häresie des ungestümen 
Jan Hus den Stab brechen werden.  
(1. akt, 1. Szene, albert)
entgegen der Darstellung im libretto gingen die hussitenkriege (1419 – 39) dem konstanzer 
konzil (1414 – 1418) nicht voraus; vielmehr stellten sie eine folge der verbrennung des 
tschechischen reformators jan hus auf dem konzil 1415 dar. Die verurteilung des jan hus 
fiel in die zeit des abendländischen Schismas, in der die auseinanderbrechenden weltlichen 
und kirchlichen institutionen hart umkämpft waren. Während kaiser Sigismund gegen seinen 
vetter jobst von mähren antrat, erhoben drei päpste anspruch auf den heiligen Stuhl. auf 
dem konzil wurden die machtfragen geregelt, den von hus eingeforderten reformen jedoch 
nicht stattgegeben. mit der hinrichtung von hus und der Wahl des neuen papstes martin v. 
im konzilsgebäude am hafen von konstanz im jahr 1417 galten die bestehenden normen als 
bestätigt. fünf kreuzzüge wurden gegen die aufständischen hussiten entsandt, bis diese zu- 
nächst durch zugeständnisse, dann durch zwist und verrat in eigenen reihen besiegt wurden. 
nun waren judenverfolgungen von Beginn an integraler Bestandteil des ›rituals‹ solcher kreuz- 
züge: gleichsam en passant nahm man an den „gottesmördern“ rache für die kreuzigung 
jesu. für die hinrichtung und vertreibung der österreichischen juden des jahres 1421 gab 
zudem ihr angebliches hochverräterisches zusammenwirken mit den hussiten den rechts-
grund ab. auch wenn diese verschwörungstheorie eine nachträgliche legitimation des un- 
rechts darstellt, so lässt sich doch belegen, „wie die religiösen risse, die damals die christliche 
Welt durchzogen, unter den juden messianische hoffnungen ausgelöst hatten“ 5. eine hebräische 
Chronik mit dem titel gilgul bne chuschim (etwa: geschichte der hussiten, entstanden 
zwischen 1430 – 1450) unterstellt hus, er habe das trinitätsdogma abgelehnt, die göttlichkeit 
jesu geleugnet und mit dem Bilderkult gebrochen – und wertet dies als einen Sieg des jüdischen 
glaubens. Solch radikale positionen waren jedoch auf randfiguren der hussiten-Bewegung 
beschränkt. hus selbst hatte an der messe, der lehre von der transsubstantiation und an der 
fürbitte der maria und der heiligen festgehalten. Dennoch ist die grob verzerrte Darstel-

lung der Chronik nicht völlig erfunden, sondern wendet ein hussitenbild, das in der 
katholischen Öffentlichkeit verbreitet war, ins positive. 
Die Chronik dokumentiert höchst eindrucksvoll die ängste der deutschen jüdischen gemein-
den vor den durchziehenden kreuzfahrertruppen aus holland und Brabant anlässlich des 
zweiten hussitenkreuzzuges 1421. Waren die anreisenden Soldaten noch einigermaßen in 
Schach zu halten, so ging die eigentliche Bedrohung von den siegreichen heimkehrern aus, 
weshalb die juden eine niederlage der Deutschen erhofften. „Sämtliche Drohungen der 
Bösewichter bezogen sich aber auf den rückmarsch, und auch die Bewohner des landes ver- 
sicherten ihnen (den kreuzfahrern), wenn sie die hussiten besiegt hätten, ließen sie sie auch 
mit den juden nach gutdünken verfahren“ 6, heißt es in der Chronik. Die ausschreitungen 
einer auswärtigen plündernden Soldateska nahmen die örtlichen instanzen im falle eines 
Sieges offenbar als kollateralschäden in kauf. 
gerade durch den freien umgang mit den historischen koordinaten gelingt halévy und Scribe 
im ersten akt ihrer oper die Schilderung einer solch siegestrunkenen pogrom-Stimmung.

Gesegnet sei unser guter Herrscher, der Wasser so plötzlich in Wein verwandelt! 
(1. Akt, 4. Szene, Chor der Trinker)
Der ausrufer hatte es zu Beginn der oper verkündet: zur feier des Sieges über die hussiten 
werden „am mittag auf allen großen plätzen Weinfontänen sprudeln.“ mit den in der über- 
schrift zitierten Worten wird der Wein von den trinkern begrüßt. Die anspielung auf die neu- 
testamentarische erzählung von der hochzeit zu kana (im 2. kapitel des johannesevangeliums) 
ist unüberhörbar. auf dieser hochzeit mangelt es an Wein, woraufhin jesus auf Bitte seiner 
mutter maria Wasser in Wein verwandelt und so das erste in den evangelien erwähnte Wunder 
wirkt. Das Weinwunder wird gerne als Beispiel dafür angebracht, dass die Bibel den alkoholver- 
zicht nicht fordert – so auch hier. Darüber hinaus stellt der gesang der trinker diese Spende der 
obrigkeit in eine heilsgeschichtliche perspektive. Denn hinter dem faktum, dass sechs steinerne 
krüge mit Wasser gefüllt wurden und dieses in Wein gewandelt wurde, so dass mehrere 100 liter 
Wein zur verfügung standen, sahen schon die ausleger der ersten christlichen generationen 
einen hinweis auf die eucharistie. neben dem Brot gehört der Wein zu diesem gedächtnismahl. 
Die großen krüge weisen darauf hin, dass der Wein für die feier der eucharistie nie ausgehen 
wird. gottes zeichen ist der überfluss. er verschwendet sich selbst für das armselige geschöpf 
mensch. kana ist ein zeichen der Selbstschenkung gottes, die Stunde der hochzeit gottes mit 
seinem volk hat im kommen jesu begonnen. Der rote Wein symbolisiert das Blut Christi. 
nun definierte die transsubstantiationslehre, die sich mitte des 13. jahrhunderts in der christ- 
lichen kirche durchsetzte, das messopfer als einen gleichsam magischen akt, in welchem sich 

4) alfred haverkamp, ebd., S. Xii
5)  israel j. yuval, juden, Hussiten und deutsche, in: juden in der christlichen Umwelt des späten Mittelalters,  

hrsg. von alfred haverkamp, Berlin 1992, S. 59 6)  ebd., S. 84
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der Wein in das reale Blut des erlösers verwandelt. ausgehend von der Beobachtung, „dass auf 
dem laterankonzil von 1215 gleichzeitig mit der transsubstantiationslehre auch die Bestimmung 
erlassen wurde, dass alle juden einen gelben fleck zu tragen hätten [...], deren Sichtbarkeit gleich- 
sam das pendant zur menschwerdung gottes darstellte“ 7 hat Christina von Braun in mehreren 
Studien die ambivalenz der christlichen Blutsymbolik aufgezeigt, und eine vielzahl antisemi-
tischer obsessionen auf sie zurückführen können. etwa die Behauptung, die juden brauchten 
Christenblut zur herstellung der ungesäuerten Brote zu pessach, oder die Beschneidung führe zu 
einem Blutverlust, den „der jude“ durch das trinken von Christenblut auszugleichen trachte.
„anders als die jüdische religion [...] ist das Christentum eine Glaubensreligion. [...] Denn die 
christliche heilsbotschaft beinhaltet mehr als eine hoffnung: die hoffnung, dass der messias 
eines tages kommen wird. Sie beinhaltet die erfüllung dieser verheißung: Die gestalt des 
mensch gewordenen gottes bedeutet die aufhebung aller zweifel. von dieser unmöglichkeit, 
den zweifel zuzulassen, leitet sich wiederum ein gutteil der antisemitischen Bilder ab [...]. je 
stärker das Christentum auf die erfüllung der Botschaft, auf der „Wirklichkeit“ des mensch 
gewordenen gottes beharrt (und mit der transsubstantiationslehre wird dieser anspruch kon- 
kret, materiell), desto stärker wird auch das Bedürfnis, sich gegen jede form von zweifel an der 
eigenen heilslehre zu schützen. für den Christen stellt aber der jude die verkörperung des 
zweifels schlechthin dar: weil er einerseits nicht an die erfüllung glaubt, und weil der Christ 
andererseits seine eigenen glaubenszweifel an den juden delegiert. im juden findet er das 
andere „böse“ Selbst verkörpert, [...] den teil des ich, den er abzuspalten hat, will er teil der 
eigenen glaubensgemeinschaft bleiben. 
Die kreuzigung des heilands [...], das Selbstopfer gottes, ist aber eine „Schuld“ [...], die kein 
mensch auslösen, von der sich also auch kein gläubiger durch die taufe [...] befreien kann. 
Der Christ wird durch die taufe teil einer religionsgemeinschaft, aber er bleibt immer 
„schuldig“, weil er die last der „erbsünde“ auf sich trägt und zugleich in der Schuld eines 
gottes steht, der sich für ihn geopfert hat. Das heißt, der christlichen heilsbotschaft ist eine 
Struktur inhärent, die nicht nur von der Unmöglichkeit geprägt ist, der Schuld zu begegnen,  
sondern die auch eine zusätzliche Schuld schafft.
in dem vorwurf, dass juden „unschuldiges Christenblut“ trinken, offenbart sich eigent-
lich das christliche ritual des messopfers. aber es taucht in verkehrter form auf: als 
verbrechen der juden. auf diese Weise bleibt einerseits das martyrium integraler Be- 
standteil des christlichen glaubens: Die „opfer“ der ritualmordbeschuldigungen 
werden in heilige verkehrt [...]. auf der anderen Seite kann sich der Christ aber mit 
dem geopferten identifizieren: Der jude [...] opfert mich seinem gott, aber ich sterbe  
für meinen glauben, d.h. in Wirklichkeit bringe ich mit meinem tod, gleichsam im 
tauschverfahren, meinem gott ein opfer, das ich ihm sonst nicht bringen könnte.“ 8

Stürzen wir diese aufrührerische und verbrecherische Rasse in den See! 
(1. Akt, 6. Szene, Chor des Volkes)
zwangstaufen von juden durch untertauchen im fluss war eine bekannte praxis. einer der 
bekanntesten prediger des mittelalters, Berthold von regensburg, berichtet über die gewohnheit 
junger Christen, juden zum Spott ins Wasser zu werfen, um sie gegen ihren Willen zu taufen. 
Die zwangstaufe oder die furcht davor konnte zum ertrinken im fluss führen. häufig genug 
„verwandelte“ sich das „Wasser in Blut“, wenn juden den märtyrertod dem erzwungenen glau- 
bensabfall vorzogen. So erklärt es sich, dass stehende oder fließende gewässer – Seen, teiche, 
flüsse – die häufigsten Schauplätze für jüdisches martyrium zur zeit der kreuzzüge waren: 

Chor des Volkes: ja, in den See diese verfluchten hebräer, diese kinder isaaks! in den See!
Eléazar: Was wollt ihr amalekiter? all mein Blut liefere ich euren verfluchten lippen aus! 
Chor: oh, das ist zu unverschämt! keine gnade für sie! Der verhasste name dieser rasse 
sei ausgelöscht und gehe zugrunde! Der erzürnte himmel verlangt ihre hinrichtung! 
(ausbrechend) in den See ... !

eléazars „unverschämtheit“ rührt an das im „realen“ Blutgenuss des messopfers sublimierte 
menschenopfer des Christentums. im gegensatz zum Christen, für den das messopfer, d.h. 
die einnahme des in Blut verwandelten Weines, das höchste Sakrament darstellt, ist dem 
juden das trinken von Blut streng verboten. 

Rachel, quand du Seigneur
(4. Akt, 5. Szene, eléazar)
trotz der allmählichen rehabilitation von halévys oper in den vergangenen Dekaden 
wurden nicht unwesentliche teile des Werks von der rezeption bis heute übergangen, was 
zu entstellungen und fehldeutungen geführt hat. So unterschlugen etwa die jüngsten 
aufführungen in Wien, paris und zürich den gesamten zweiten teil von eléazars durchkom-
ponierter großer Szene im 4. akt. in ihr ringt sich eléazar dazu durch, seine geliebte ziehtochter 
rachel seiner rache an den Christen nicht zu opfern: „ach, auf ewig schwöre ich meiner rache 
ab, rachel, du wirst nicht sterben!“ Dieses „fazit“ der berühmten arie „rachel, quand du 
Seigneur“ wurde in den genannten aufführungen durch einen konzertschluss gekappt, eben- 
so der ganze weitere verlauf der Szene, der einen entscheidenden paradigmenwechsel vollzieht: 
Der eingekerkerte eléazar vernimmt die antisemitischen hetzchöre in den Straßen, die alle 
juden auf den Scheiterhaufen wünschen. angesichts dieser entfesselten christlichen Bestialität 
glaubt er, rachel vor ihrer erniedrigung durch die taufe – Bedingung ihres überlebens – be-
wahren zu müssen, ihr den jüdischen märtyrertod nicht ersparen zu dürfen. in mystischer er- 

7)  Christina von Braun, Blut und Blutschande, in: Antisemitismus. Vorurteile und Mythen,  
herausgegeben von julius h. Schoeps und joachim Schlör, münchen o. j., S. 85

8)  Christina von Braun, das Behagen in der Schuld, in: über die verborgenen anthropologischen entwürfe der Psychoanalyse,  
hrsg. von lilli gast und jürgen körner, tübingen 1997, S. 86, 89, 90 f.
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leuchtung meint er zu verstehen, was gott von ihm verlangt: gemeinsam mit seiner tochter 
dem „kiddusch ha-Schem“, dem gebot „zur heiligung des (gottes-)namens“ folge zu 
leisten, also dem erzwungenen glaubensabfall den märtyrertod vorzuziehen. Dieses 
gebot der Strenggläubigkeit hatte als reaktion auf die zunehmende judenfeindlichkeit 
der christlichen gesellschaften zur zeit des 1. kreuzzuges eine bemerkenswerte ver-
schärfung erfahren. es implizierte nun nicht mehr nur die passive erduldung, sondern 
den aktiven vollzug: väter und mütter, die ihre kinder, geschwister, die sich gegenseitig 
töteten, am ende der Selbstmord des letzten noch lebenden familienmitglieds. eine 
praxis, die allerdings unter erheblichem legitimierungsdruck stand, da sie mit dem 
jüdischen verständnis vom leben als einem der heiligsten Werte und mit der ächtung 
des freitods nicht ohne weiteres zu vermitteln war.
Die oper macht deutlich, dass eléazars kiddusch ha-Schem einen letzten, ohnmächtigen 
versuch zur Selbstbehauptung jüdischer religiosität gegenüber einer mordenden christlichen 
übermacht darstellt. es liegt auf der hand, dass eléazars verschweigen von rachels 
herkunft im 5. akt hiermit völlig neu, nämlich religiös motiviert ist und nicht mehr den 
aufgegebenen rachegedanken verfolgt. Das gilt es zumindest wahrzunehmen, auch wenn 
seine entscheidung durchaus kritisch hinterfragt werden kann und muss – eléazar selbst tut 
dies, hadernd und mit sich selbst zerfallen, im fortgang der handlung im 5. akt, der sein ganzes 
(ungelöstes) Dilemma offenbart. auch wenn die alternative sich für ihn hier nicht mehr als 
diejenige zwischen Christenhass und väterlicher liebe (wie im 4. akt) beschreibt, sondern 
als die zwischen rachels religiöser Berufung und ihrem möglichen überleben, verschweigt er 
ihr die Wahrheit bis zum ende. nicht überflüssig scheint es, in diesem zusammenhang auch 
zu betonen, dass bereits die adoption des kindes durch eléazar nicht durch rachegedan-
ken für den mord der Christen an seinen Söhnen motiviert ist. eléazars „zitternder hand“ 
wurde „die Wiege von der schützenden hand gottes anvertraut“, wie der text der arie sagt 
– das heißt, eléazar hat in dieser existentiellen prüfung wie nathan empfunden.
Das Duett mit Brogni (nr. 21) und eléazars große Szene (nr. 22) setzt eine Wiederholung eben- 
dieser vorgeschichte in Szene, beginnend mit der „romerzählung“ eléazars: einer fast schon 
hypnotischen Beschwörung des Brandes, in dem Brognis familie umkam. Brogni wird in die 
trümmer seiner damals zerschellten bürgerlichen existenz zurückgestoßen, und eléazar weidet 
sich an seiner kreatürlichen Qual. Doch nachdem sich eléazars Christenhass gegen seinen ehe- 
maligen verfolger entladen hat, kommt ihm „die vernunft allmählig wieder“ 9: er vermag die 
Stimme des kindes zu vernehmen, das ihn anfleht, es vor dem tod in den flammen zu erretten. 
Die arie eléazars wiederholt und bestätigt so den inneren prozess, der ihn damals zur übernahme 
der adoptiv-vaterschaft für das schutzlose fremde kind geführt hatte – und genau die verbind-
lichkeit seiner verpflichtung ist es, die nunmehr in tragischer ironie das leben der herangewach-
senen tochter durchkreuzt.

Die Jüdin
Der erste hinweis auf den Stoff der späteren oper findet sich in einem notizblock Scribes, 
unter der überschrift „la belle juive – opera“. Dort ist skizziert, was später zum rachel-léopold- 
eudoxie-Strang der handlung wurde. Der eléazar-Brogni-Strang fehlt noch völlig, und 
mit ihm auch das motiv von der verlorenen und adoptierten tochter. mit anderen Worten: 
die schöne jüdin, die nach entdeckung des Betrugs durch ihren verlobten, der in Wirk- 
lichkeit verheiratet ist, zunächst das unter todesstrafe stehende verhältnis denunziert, dann 
aber sich selbst der falschaussage bezichtigt und damit Schuld und hinrichtung allein auf 
sich nimmt, ist tatsächlich eine. Scribe operiert hier mit dem unhinterfragten exotismus-
klischee von der ›schönen jüdin‹ als einer unbedingten, bis zum Selbstopfer fatalistisch lieben-
den frau. 
Die oper heißt zwar in ihrer endgültigen gestalt immer noch La juive, aber wir erfahren, 
dass die jüdin rachel in Wirklichkeit ein kind christlicher eltern ist – doch im unter- 
schied etwa zu nathans recha ein vermutlich ungetauftes. Das wird sowohl durch das 
fehlen eines christlichen taufnamens nahe gelegt (recha z. B. heißt ja in Wirklichkeit 
Blanda von filneck), als auch durch die Worte, mit denen Brogni von eléazar an den 
traumatischen verlust seiner familie erinnert wird; diese scheinen sich auf den feuertod  
der mutter im kindbett zu beziehen: „als die neapolitaner in rom eindrangen, sahst du 
dein haus geplündert und zum raub der flammen werden, und deine frau umkommen, 
und deine geliebte tochter, die kaum das licht der Welt erblickt, an ihrer Seite sterben ...“ 10

auch wenn oder gerade weil rachel selbst das geheimnis ihrer herkunft nie erfährt und 
sich entscheidet, als jüdin in den tod zu gehen: der titel und mit ihm die gestalt der jüdin, 
die gar keine ist, wird so zu einer metapher. rachel wird zur „jüdin“ nicht mehr aufgrund 
ihrer geburt, ihrer ›rasse‹ oder ihrer religion. ihre entscheidung für den tod als jüdin 
steht für ein selbstbestimmtes leben, das ihr in der Welt, von der das Stück erzählt, ver- 
weigert wird. 

10)  „Quand les napolitains dans rome sont entrés, / vous avez vu vos toits au pillage livrés, / et ta maison  
en proie à l’incendie ! / et ta femme spirante ! ... e ta fille chérie, / en recevant le jour, mourante à ses cotés ...“  
im unterschied zu den literarischen libretto-Quellen bringen die musikalischen Quellen offenbar „mourante  
à tes cotés“, „ an deiner Seite sterben“, was aber nach der geburtsmetapher „en recevant le jour“ kaum  
glaubhaft ist.  9)  gotthold ephraim lessing, nathan der Weise, 4. akt, 6. Szene
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> juden lebten in konstanz wohl spätestens seit mitte des 13. jahrhunderts – der älteste nach- 
weis stammt aus dem jahre 1241 – bis zu ihrer vertreibung anno 1448, also rund 200 jahre 
lang. Bereits 1254 erfolgte eine päpstliche aufforderung an den Bischof von konstanz, die 
juden ein abzeichen tragen zu lassen. 1312 wurden die konstanzer juden der hostienschän- 
dung beschuldigt und deshalb mehrere ermordet. 1314 schürte ein Brand im hause eines 
juden am Schabbat die antijüdische Stimmung. 1326 wurden wegen angeblicher hostien-
schändung zwölf juden verbrannt, sechs weitere ertränkt und neun erschlagen. Der schlimmste 
pogrom ereignete sich 1349: die juden wurden beschuldigt, die Brunnen vergiftet und 
hierdurch die pest am Bodensee verursacht zu haben. am 4. januar 1349 wurden 330 juden 
in zwei häusern konzentriert und am 3. märz 1349 auf einer Wiese vor der Stadt bei 
Sonnenaufgang verbrannt. am 2. april 1349 verbrannte sich ein getaufter jude mit seinen 
getauften kinder unter dem ruf, er wolle als jude sterben. am 13. September 1349 wurden 
weitere überlebende juden verbrannt. jedoch wurden 1373 wieder juden in die Stadt auf- 
genommen. 1401 wurden abermals judenfeindliche maßnahmen ergriffen. eine schauerliche 
leidensbilanz für das 14. jahrhundert.

anno 1414 – 1418 tagte unter leitung könig Sigismunds das konzil der römischen kirche in 
konstanz, auf dem am 11. november 1417 papst martin v. gewählt wurde. eine eindruckvolle 
zeitgenössische Darstellung zeigt, wie die konstanzer juden dem neuen papst in gebetsmänteln 
huldigen und um Bestätigung der päpstlichen Schutz-privilegien bitten. nach der abreise des 
königs samt geistlichen und weltlichen herren blieben alsdann beträchtliche Schulden vor 
allem bei den konstanzer handwerkern zurück, die laut order des königs von den juden 
bezahlt werden sollten, was 1429 eine neuerliche judenverfolgung auslöste. am 23. Dezember 
1429 wurden alle juden in ihren häusern eingesperrt und erst am 1. juni 1430 wieder frei- 
gelassen, und zwar mit der auflage, ihr vermögen abzugeben. am 31. juli 1430 wurden von 
der handwerkerschaft jüdische häuser zerstört und ca. 80 juden im pulverturm, dem heute 
sogenannten „judenturm“ am rhein eingesperrt, um geld von ihnen zu erpressen, das 
schließlich vor allem von auswärtigen glaubensgenossen aufgebracht wurde. ab 1431 betreibt 
der konstanzer rat die ausweisung der juden, woraufhin die meisten jüdischen familien die 
Stadt verlassen. 1443 kommt es aufgrund von ritualmordverdacht erneut zu judenfeindlichen 
ausschreitungen. im märz 1448 konnten sich die letzten jüdischen einwohner nach fast 
fünfjähriger inhaftierung (!) freikaufen, so dass 1448 – vor 560 jahren – die geschichte der 
juden in konstanz endet, und zwar für rund 400 jahre.

allerdings durften juden seit anfang bzw. mitte des 17. jahrhunderts in der nähe von 
konstanz ansässig werden, nämlich auf der höri am untersee, in den ortschaften gailingen, 
randegg, Wangen und Worblingen, zunächst als kaufleute, später sogar als Bauern, wo sie 
gegen beträchtliche „Schutzgelder“ ihre sogenannten „Schutzbriefe“ erwerben und damit 
halbwegs abgesichert auskommen konnten. im jahre 1825 waren im „judendorf“ gailingen 
immerhin 48 % der Bevölkerung juden, 50 jahre später waren es knapp 70 %, und von 1870 
bis 1884 amtierte sogar ein gewählter jüdischer Bürgermeister in diesem südbadischen, 
deutsch-jüdischen „Schtetl“ am hochrhein. – aus diesen judendörfern kamen auch kurz 
vor mitte des 19. jahrhunderts die ersten juden nach konstanz zurück, und im jahre 1847 
beschloss der gemeinderat dieser Stadt mit 54 gegen 36 Stimmen, ihre aufnahme offiziell 
zu gestatten. ein besonders beeindruckendes Bild war das nicht, aber schließlich zählte das 
ergebnis. Die kehilla konstanz, die israelitische gemeinde, wurde 1862 bzw. 1867 gegründet, 
nachdem die juden Badens anno 1862 ihre volle bürgerliche gleichberechtigung erhalten 
hatten und im liberalen großherzogtum Baden mit handelsminister moritz ellstätter in 
karlsruhe erstmals ein jude auf einem deutschen ministersessel saß.

Die jüdische gemeinde von konstanz entwickelte sich damals erstaunlich rasch: 1875 um- 
fasste sie schon 251, 1900 bereits 565, 1925 dann 537, 1932 noch 488 mitglieder, die 
wesentlich zur kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen entwicklung der Stadt 
beitrugen – als ärzte, rechtsanwälte, kaufleute, handwerker, unternehmer, gemeindepolitiker 
und in manch anderen funktionen. Die gemeinde war im unterschied zu den alten, streng 
orthodoxen gemeinden auf der höri liberal und alles in allem recht gut in Struktur und 
milieu der damals mehrheitlich katholischen Stadtbevölkerung integriert. zwar gehen die 
meinungen darüber auseinander, ob man als jude in alle örtlichen vereine aufgenommen 
wurde oder nicht und wie stark der offene oder versteckte antisemitismus wirklich war. 
keinen zweifel gibt es jedoch daran, dass die konstanzer juden im ersten Weltkrieg sich 
ebenso selbstverständlich „für kaiser und vaterland“ opferten wie ihre christlichen alters-
genossen, nicht wenige sogar freiwillig. viele wurden für tapferkeit im felde ausgezeichnet, 
was ihnen schon mit der „judenzählung“ ludendorffs schlecht genug gedankt wurde. Wie 
die jüdische gefallenenliste damals ausgesehen hat, das bezeugen heute noch Steine und 
namen auf dem jüdischen friedhof von konstanz.

Spätestens seit 1933 wurde die mitgliederzahl der jüdischen gemeinde durch die erzwungene 
emigration rasch dezimiert, die 1883 eingeweihte, bereits 1936 geschändete Synagoge am 
10. november 1938 zerstört, die jüdischen männer in konstanz und Dachau gequält, die 
„kehilla kedoscha“, die „heilige gemeinde“ mit der unmenschlichen Deportation der letzten 
108 menschen am 22. oktober 1940 nach gurs in vichy-frankreich vernichtet, und zwar 
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vor den augen der christlichen mitbürger. Die zahl der ermordeten oder durch verfolgung 
verstorbenen lässt sich nicht mehr genau ermitteln, wird aber auf über 90 geschätzt. Der 
leidensweg führte damals zunächst in das berüchtigte Camp de gurs am fuße der 
pyrenäen und im jahre 1942 von dort vor allem in das vernichtungslager auschwitz-Birkenau. 
aufgrund eines Beschlusses des konstanzer gemeinderats vom november 2003 wurde im 
april 2004 – also knapp 64 jahre später – nahe der früheren Synagoge eine gedenkstelle 
errichtet.

Bereits im herbst 1937 wurde der erste jüdische gottesdienst im direkt benachbarten 
Schweizer Städtchen kreuzlingen abgehalten und im august 1939 die jüdische gemeinde 
kreuzlingen gegründet, welche die alte konstanzer tradition bis heute weiterführt. an Érev 
rosch ha’schaná (Beginn des neujahrsfestes im herbst) 1939 wurde der erste gottesdienst 
im neuen Betsaal in kreuzlingen abgehalten. Seit 1939 gibt es auch einen jüdischen fried- 
hof, und einer der ersten, die hier bestattet wurden, war hans Thanhauser aus konstanz, der 
am 4. Dezember 1938 in Dachau ermordet und zu dessen erinnerung im jahre 2007 vor 
seiner letzten konstanzer Wohnung ein „Stolperstein“ verlegt wurde. Die jüdische gemeinde 
kreuzlingen hat sich damals große verdienste erworben, indem sie die im internierungslager 
gurs inhaftierten kinder, frauen und männer der ehemaligen konstanzer gemeinde mit 
lebensmittel- und kleidersendungen materiell und mit Briefen moralisch unterstützte. und 
schließlich erhielten nach 1945 in konstanz geborene jüdische kinder in der kreuzlinger 
gemeinde ihren ersten religionsunterricht.

kurz nach ende des zweiten Weltkrieges sammelten sich nämlich in konstanz zahlreiche, 
aus verschiedenen konzentrationslagern im süddeutschen raum befreite junge juden, die 
zumeist aus osteuropa verschleppt worden waren. Sie wurden anfangs von der französischen 
armee und von jüdischen organisationen betreut und sind bis 1950 fast alle wieder abge- 
wandert, nach australien, palästina bzw. seit 1948 israel, in die uSa und in andere länder. 
Diese überlebenden feierten gleich 1945 die ersten jüdischen gottesdienste in der Stadt 
und gründeten schließlich auch die neue israelitische gemeinde konstanz, deren kleiner 
Betsaal 1966 eingeweiht wurde, von einem hier lebenden oberkantor und dem zuständigen 
landesrabbiner aus heidelberg betreut. als teilgemeinde der israelitischen gemeinde 
freiburg-konstanz umfasste sie mitte der 1980er jahre kaum 100 mitglieder, von denen 
die meisten erst seit mitte der sechziger jahre aus unterschiedlichen gründen und ganz 
verschiedenen emigrationsländern zugewandert waren. es handelte  
sich vor allem um ältere menschen, die einmal Deutsche gewesen waren und per pass auch 
teilweise wieder geworden sind, darunter nur ein ehepaar, das aus konstanz stammte. Die 
israelitische kultusgemeinde konstanz wurde 1988 selbständig. nach dem ende der 

Sowjetunion gab es eine beträchtliche zuwanderung von jüdischen familien aus verschie-
denen postsowjetischen ländern, und die gemeinde hat längst einen eigenen rabbiner. 
mittlerweise ist sogar eine weitere und liberale gemeinde in konstanz entstanden.

Die allermeisten der in der zeit des großdeutschen reiches beraubten, gedemütigten, 
gepeinigten, vertriebenen menschen sind niemals zurückgekehrt, auch nicht ihre noch hier 
geborenen kinder, obwohl viele von ihnen in ihren neuen heimatländern kein leichtes 
leben hatten. Der Schock saß und sitzt zu tief. niemals kann man vergessen, was einem 
damals angetan wurde, nur weil man jude war. Die Daten des reichspogroms von 1938 und 
der Deportation von 1940 wird niemand aus der geschichte der Stadt zu löschen vermögen, 
ebenso wenig wie die nS-Barbarei aus der geschichte Deutschlands getilgt werden kann. 
Daran wird selbst die tatsache nichts ändern, dass wohl alle damals vertriebenen „jüdischen 
mitbürger“ sich ihrer herkunft aus konstanz stets bewusst geblieben sind, manche trotz 
allem ein gewisses heimatgefühl und einige sogar ihre konstanzer mundart oder Sprach-
färbung beibehalten haben. im unterschied zu vielen, sich nicht betroffen fühlenden 
zeitgenossen, ist den überlebenden opfern des holocaust und ihren kindern die vergan-
genheit noch ganz gegenwärtig. erinnert, verdrängt oder vergessen ist all das vergangene 
wesentlicher Bestandteil der gegenwart geblieben und wird in mancher hinsicht sogar die 
zukunft bestimmen, gewiss individuell, aber auch kollektiv, sozial und politisch.

keineswegs verfrüht hat die Stadt konstanz ihre ehemaligen jüdischen mitbürgerinnen 
und mitbürger erst- (und bis heute letzt-)malig in den jahren 1986, 1987 und 1988 
eingeladen. Das war natürlich keine „Wiedergutmachung“ und konnte es auch nicht sein. 
es war die geste einer neuen generation, die zwar keine Schuld, wohl aber verantwortung 
trägt für die folgen der taten ihrer väter und großväter, die weiß, wohin hass und 
intoleranz führen, und die aus der geschichte zu lernen versucht. in den letzten jahrzehn-
ten haben die Deutsch-israelische gesellschaft und die gesellschaft für Christlich-jüdische 
zusammenarbeit die erinnerung an das jüdische leben und leiden in konstanz aufrecht-
erhalten. Seit dem jahre 2005 gibt es in konstanz die „initiative Stolpersteine“, die auf den 
Bürgersteigen vor den letzten Wohnungen von jüdischen, politischen und euthanasie-
opfern „Stolpersteine“ verlegt, welche die lebens- und todesdaten der opfer zeigen und 
an vielen orten der Stadt als kleine Denk-male wirken sollen: Wenn man die Daten lesen 
will, muss man sich herunterbeugen. auch im einen und anderen gymnasium der Stadt 
haben sich jüngst lehrkräfte mit ihren Schülerinnen und Schülern für die geschichte des 
jüdischen lebens in konstanz zu interessieren begonnen. – Das „nie wieder!“ auf dem 
gedenkstein im ehemaligen vernichtungslager treblinka sagt sich allzu leicht, indes muss 
täglich dafür gearbeitet werden.
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oper in fünf akten

musik von fromental halévy

Deutsche übersetzung von Claire leich-galland,
revidiert und ergänzt von Sergio morabito, 

mit markierung der in der Stuttgarter aufführung 
gestrichenen passagen 

perSonen
raChel, Tochter eléazars

eleazar, der jude
leopolD, Prinz des Reichs

euDoXie, Prinzessin und nichte des Kaisers
Der kardinal jean-franÇois de Brogni, 

Präsident des Konzils
ruggiero, großer Schultheiß der Stadt Konstanz
alBert, Feldwebel der kaiserlichen Bogenschützen

ausrufer des kaiserlichen heers
kaiserliche offiziere
männer des volkes

angehöriger des heiligen offiziums
Der haushofmeister

Der henker
Chor: kurfürsten, reichsherzöge und -herzoginnen, reichsfürsten und -fürstinnen, ritter,

edeldamen, kardinäle, Bischöfe, priester, ordensbrüder, Büßer, Bannerträger, offiziere, herolde,  
Soldaten, gefolge des kaisers, männer und frauen von konstanz, juden, jüdinnen; Ballett

konstanz, im jahre 1414

augustin eugène Scribe 
unter mitarbeit von  

fromental und léon halévy und adolphe nourrit

Die jüDin
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OUVERtURE

erSter akt

die Bühne stellt eine Straßenkreuzung der Stadt 
Konstanz im jahre 1414 dar. Zur Rechten des 
Zuschauers das Portal einer Kirche. Zur Linken, 
an einer Straßenecke, ein Goldschmiedeladen. 
Mehrere Springbrunnen.

NR. 1 INtRODUKtION

Erster Auftritt
(Beim Aufziehen des Vorhangs stehen die  
Kirchentore offen. das Volk, das im inneren 
keinen Platz mehr gefunden hat, kniet auf  
den Stufen des Portals. Auf der Mitte des  
Platzes gehen Männer und Frauen spazieren; 
links vor seinem Laden eléazar, dicht bei 
seiner Tochter Rachel. Aus der Kirche hört  
man in vollstimmigem Chor das ›Te deum 
laudamus‹ singen.)

Chor (in der Kirche): te Deum laudamus,  
te Dominum confitemur, te aeternum 
patrem omnis terra veneratur! pleni sunt 
coeli et terra majestatis gloriae tuae!

(Man hört Hammerschläge.)

Ein Mann aus dem Volk: in welchem haus 
wird an diesem öffentlichen festtag noch 
gearbeitet? 
Männer aus dem Volk: in welchem haus 
wird noch gearbeitet?
Ein anderer Mann aus dem Volk: es ist das 
haus eines ketzers, des juden eléazar. man 
sagt, er habe geld wie heu. 

Männer aus dem Volk: es ist das haus 
eines ketzers, des juden eléazar. man sagt, 
er habe geld wie heu. Da ist er ja!
Rachel (zu eléazar): mein vater, gebt  
acht! lasst uns hinein gehen; man beob-
achtet uns.

(Sie zwingt ihren Vater, ins innere des Ladens 
zu treten. Während des vorausgehenden 
Chorgesangs erscheint hinten auf dem Platz ein 
Mann, der in einen Mantel gehüllt ist. er 
schaut zu eléazars Laden herüber. Albert, ein 
Offizier der kaiserlichen Wachen, bemerkt 
diesen Fremdling, folgt ihm bis zum Rand der 
Bühne und macht, als er ihn erkennt, eine Geste 
der überraschung und der Hochachtung.) 

Albert: Seid ihr es, den ich in dieser 
verkleidung in den mauern von konstanz 
wieder sehe?
Léopold (legt ihm die Hand auf den Mund): 
Still! kein andrer als du, lieber albert, soll 
mich hier erkennen!
Albert: Der kaiser erwartet euch!
Léopold: Sigismund soll nicht erfahren, dass 
ich hier bin! zumindest bis heute abend.  
(er schaut sich um.) Was bedeutet dieser 
riesige auflauf und diese menschenmenge?
Albert: Wie? Wisst ihr nicht, dass Sigismund 
heute in konstanz eintrifft? er eröffnet ein 
konzil, bei dem fürsten und prälaten,  
um dem Streit der Christenheit ein ende  
zu setzen, die papstkrone verleihen, die 
ketzerei auslöschen und über der häresie 
des ungestümen jan hus den Stab brechen 
werden. Schon sind seine anhänger, die 
berüchtigten hussiten, den Schlägen eines 
siegreichen arms erlegen und gerade heute 

wird der kaiser dem himmel für die taten 
dieses helden danken, den er liebt.  
(Man hört aus der Kirche: „in te domine 
speravi, non confundar in aeternum!“)  
hört ihr diese gesänge? 

Léopold: entfernen wir uns, freund!
(Beiseite und indem er auf Rachels Haus 
schaut) Warten wir den rechten augenblick 
ab, um hier wieder zu erscheinen!  
(er geht mit Albert ab.)

Chor (auf der Bühne): hosanna! freude,
trunkenheit, ehre, ehre dem ewigen! möge 
unser jubelgesang bis in den himmel 
erschallen! möge unser jubelgesang sich bis 
zum himmel erheben! freude, freude, 
trunkenheit, lasst uns dem ewigen danken! 
hosanna!

Zweiter Auftritt
die Vorigen; Ruggiero, umgeben von mehreren 
öffentlichen Ausrufern.

Ruggiero: hier ist das edikt, welches ich, 
oberschultheiß der Stadt, an diesem 
feierlichen tag der eröffnung des konzils 
überall bekannt machen soll!
(er gibt dem Ausrufer ein Zeichen. dieser liest 
nach einigen Trompetenstößen die nachfolgende 
Bekanntmachung.)
Der Ausrufer: léopold, unser gnädigster 
herr, hat mit gottes hilfe den übermut der 
hussiten bestraft. Darum sei dem volke von 
Seiten des in konstanz versammelten 
konzils, unseres kaisers und des kardinals 
Brogni heute eine Spende gewährt.

Chor: Welch glückseliger tag für unsere 
Stadt! es lebe das konzil! es lebe der kaiser!
Der Ausrufer: Des morgens werden wir  
in unseren kirchen gott Dank sagen. am 
mittag werden auf den großen plätzen 
Weinfontänen sprudeln.
Chor: Welch glückseliger tag für unsere 
Stadt! es lebe das konzil! es lebe der 
kaiser!  
(Man hört den Lärm regelmäßiger Hammer-
schläge.)
Ruggiero (unterbricht den Ausrufer): nun? 
mein gott! Was höre ich? Woher kommt 
dieser seltsame lärm? Welch gotteslästerliche 
hand wagt es, auf solche Weise an diesem 
ruhetag weltlicher arbeit nachzugehen?
Chor der Volksmenge: Dort bei diesem 
ketzer, dort im laden des juden eléazar, 
dieses reichen goldschmieds! 
Ruggiero (zu den Wachen, die ihn umgeben): 
los, holt ihn herbei, schleppt ihn her zu 
mir; ich muss ihn für einen so großen frevel 
bestrafen.

Dritter Auftritt
die Vorigen, eléazar und Rachel, von 
Ruggieros Wachen herbeigebracht.

Rachel: ach mein vater! (zu Ruggiero) ich 
flehe Sie an! ach! Was wollen Sie von ihm? 
ich verlasse ihn nicht!
Ruggiero (zu eléazar): jude! Deine gottlose 
kühnheit verdient den tod! an einem 
feiertag zu arbeiten!
Eléazar: und warum nicht? Bin ich denn 
nicht ein Sohn israels und gibt der gott der 
Christen mir etwa gebote?
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Ruggiero: Schweig! (zum Volk) hört ihr 
ihn? er beleidigt den himmel selbst und 
verflucht unser heiliges gesetz.
Eléazar: Warum sollte ich es lieben? ich 
habe zugesehen wie durch euer tun meine 
Söhne auf dem Scheiterhaufen umkamen. 
Sie streckten die arme nach mir aus!
Ruggiero: nun gut, du wirst ihnen folgen! 
tod dem gotteslästerer! Deine gerechte 
hinrichtung wird vor den augen des kaisers 
die pracht dieses festtags verdoppeln!
Chor: Welch glückseliger tag für unsere 
Stadt! es lebe das konzil! es lebe der kaiser!

(die Soldaten schleppen eléazar und Rachel 
fort als Kardinal Brogni aus der Kirche tritt, 
gefolgt von einer Volksmenge. er bleibt einen 
Augenblick auf den Stufen der Kirche stehen.)

Vierter Auftritt
die Vorigen, der Kardinal Brogni. 

Ruggiero (den Kardinal wahrnehmend): 
himmel! Der hohe präsident des konzils! 
Chor: Der hohe präsident des konzils! 
Ruggiero: Der verehrungswürdige Brogni! 
Brogni (auf eléazar und Rachel deutend): 
Wohin führt ihr sie ab? 
Ruggiero: es sind juden, die man zum tod 
verurteilt. 
Brogni: Was ist ihr verbrechen? 
Ruggiero: Sie haben es gewagt, heute einer 
weltlichen arbeit nachzugehen. 
Brogni: tretet näher! euer name? 
Eléazar (kalt): eléazar!
Brogni: mich dünkt, dieser name ist mir 
nicht unbekannt.

Eléazar: gewiss nicht. 
Brogni: ich habe Sie früher andernorts 
gesehen! 
Eléazar: zu rom, doch wenn ich mich 
recht entsinne, waren Sie damals noch kein 
priester des himmels, Sie hatten eine frau, 
eine tochter ... 
Brogni: Schweig! achte den Schmerz eines 
vaters, eines gatten! alles habe ich verloren; 
gott allein, Stütze der unglücklichen, gott 
blieb mir. er hat mein gelübde empfangen, 
ich bin sein Diener, sein Statthalter und sein 
priester! 
Eléazar: um uns zu verfolgen! 
Brogni: vielleicht, um euch zu retten! 
Eléazar: ich habe keineswegs vergessen, 
dass du es warst, der einst als strenger 
richter mich aus rom verbannte. 
Ruggiero: Welch eine vermessenheit! 
Brogni: gleichwohl begnadige ich ihn voll- 
ständig! Du sollst frei sein, eléazar! (Brogni 
geht auf eléazar zu und streckt ihm die Hand 
entgegen.) lass uns freunde sein, mein Bruder, 
und wenn ich dich verletzt habe, verzeihe mir! 
Eléazar (beiseite): niemals!

NR. 2 CAVAtINE
Brogni: Wenn Strenge und rachsucht den 
juden Dein heiliges gesetz verhasst 
machen, so mögen vergebung und milde, 
oh mein gott, sie an diesem tage zu Dir 
zurückführen! lasst uns seines heiligen 
gebots gedenken und öffnen wir unsere 
arme dem verirrten kinde!
Rachel: Soviel güte, soviel milde entwaffnen 
mein herz wider meinen Willen. Die 

Christen und ihr glaube flössen mir bereits 
nicht mehr soviel Schrecken ein. gott, welche 
Sanftmut! Seine Stimme und seine güte 
besänftigen meinen Schrecken.
Eléazar: Seine eitle und verspätete Sanftmut 
wird meinen glauben nicht erschüttern 
können. Die rache bewahre ich in meinem 
herzen, kein Bündnis wird es geben zwischen 
ihm und mir! 
Ruggiero: Soviel güte, soviel huld lassen 
sie unseren glauben verachten. Durch 
Schwert und rache wird der glaube zum 
Sieg geführt. nein, nein, keine milde und 
keine gnade, das ist mein gesetz. keine 
güte, keine vergebung, das ist mein gesetz!
Chor: Soviel güte und soviel huld, oh 
würdige Stütze des glaubens. voller 
ehrfurcht vor deiner macht neigen wir 
unsere Stirn vor dir!

(eléazar und Rachel kehren in ihr Haus 
zurück, das sich hinter ihnen schließt. Brogni 
und Ruggiero gehen nach hinten ab, mit ihnen 
das versammelte Volk, das sie umgibt und 
begleitet.)

Fünfter Auftritt

Léopold (kommt aus der Strasse zur Linken 
und schaut sich um):
Diese lästige menschenmenge, beharrlich an 
diesem orte, hat sich nun, gott sei Dank, 
entfernt. es besteht keine gefahr mehr. (er 
beobachtet aufmerksam den Platz.) ich sehe 
nichts verdächtiges! (er begibt sich unter den 
Balkon von eléazars Haus und ruft halblaut) 
rachel! ...  rachel! ...  Sie hört mich nicht!

NR. 3 SERENADE
Léopold: fern von meiner freundin, leben 
ohne freuden, sein leben in Seufzern 
verbringen, dies ist der Schmerz des 
getrenntseins. aber nun kommt der tag, oh 
geliebte herrin, der alles vergessen macht, 
der tag der rückkehr!
Die neuen Städte, zu denen gott mich 
führte, schienen mir nicht schön: Du warst 
nicht dort! alles ist gleichgültig während 
der abwesenheit, doch ist der glückliche 
und segenreiche tag da, an dem mir alles 
gefällt, der tag der rückkehr!
Rachel (erscheint auf dem Balkon): Welch traute 
Stimme, so lieb meinem herzen, gibt mich 
dem leben, dem glück zurück? Während 
der abwesenheit hatte ich die hoffnung 
verloren. gesegnet sei der tag, der dich zu 
mir zurückbringt. gesegnet sei der tag der 
rückkehr. Dieser tag beendet mein leid.
Léopold: Dies ist der tag, der mir meine 
kette zurückgibt, der tag der rückkehr, der 
mein leid beendet.

Rachel (tritt aus dem Haus): Samuel, seid 
ihr es?
Léopold: ja, Samuel, der dich liebt!
Rachel: hat das geschick auf dieser reise 
eure erwartungen erfüllt?
Léopold: Wenn du ihn immer noch liebst, 
ist Samuel glücklich.
Rachel: Wie sollte ich dich nicht lieben? 
Wir haben denselben glauben, der gleiche 
gott segnet uns beide. Dein pinsel, deine 
kunst, die ich verehre, sind in meinen 
augen ebensoviel wert wie die reichtümer 
meines vaters. 

> erster akt
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Léopold: rachel, meine geliebte, ach, wie 
kann ich dich sehen? 
Rachel: komm heute zu meinem vater, 
komm heute abend!
Léopold: na, was wird er sagen? 
Rachel: kommt ohne furcht! Wir feiern 
das heilige passahfest, so wie es unser gott 
seinen auserwählten befiehlt. 
Léopold (beiseite): oh himmel! 
Rachel: und an diesem tag sind ihm alle 
Söhne israels unter seinem ehrwürdigen 
Dach willkommen. 
Léopold (verlegen): ein Wort noch! 
Rachel: geh! eine riesige menschenmenge 
strömt herbei! 
Léopold: rachel, hör mir zu! 
Rachel: nein, bis heute abend; leb wohl! 

(Sie bemerkt eine dienerin, die eléazars Haus 
verlässt und entfernt sich mit ihr, während 
Léopold, in einen Mantel gehüllt, in der Volks- 
menge, die von allen Seiten die Bühne über- 
schwemmt, untertaucht. Man hört die Glocken.)

NR. 4 CHOR
Frauen: lasst uns eilen, denn die zeit 
schreitet fort und bald beginnt das fest. 
lasst uns eilen, die zeit schreitet fort,  
an diesen ort müssen wir eilen! und an 
diesem schönen tag soll jeder augen- 
blick eine freude sein! 
Männer: freunde, aus diesem Brunnen 
wird bald Wein sprudeln; was, Wein? guter 
Wein! guter Wein? guter Wein! und so 
werden wir bis morgen trinken ohne furcht 
und ohne mühe. So werden wir aus diesem 
Brunnen bis morgen trinken.

Frauen: an diesen ort müssen wir eilen, 
und an diesem schönen tag, der von uns 
dem glück bestimmt wurde, ja, an diesem 
schönen tage soll jeder augenblick eine 
freude sein! an diesem fest, das nun be- 
ginnt, werden sie bis morgen trinken. an 
diesem fest, das nun beginnt, überlassen  
wir uns dem tanz, und so lasst uns tanzen 
bis zum morgen!
Männer: Welch ein glück, aus dem Brunnen 
wird köstlicher Wein sprudeln! So werden 
wir ohne furcht und ohne mühe bis morgen 
trinken. 

(Aus den Springbrunnen, die man in der Mitte 
des Platzes erblickt, sprudelt Wein, und alles 
Volk drängt sich, ihn zu schöpfen.)

Da ist er ja, der gute Wein!

NR. 5 CHOR DER tRINKER
Männer: ah, welch glückliches geschick! 
ja, gesegnet sei unser guter herrscher, der 
Wasser so plötzlich in Wein verwandelt. 
lasst uns auf alle mitglieder des konzils 
anstoßen, und wenn es tausend wären! um 
diesen glückstag zu feiern, um ihnen all’ 
unsere liebe zu beweisen, freunde, ja, 
trinken wir! (die einen füllen die Krüge, die 
anderen bilden verschiedene Gruppen, teilen 
den Wein aus und füllen Gläser.) 
Ein Mann aus dem Volk (zu seinem 
nachbarn, dem er den Krug entreißen will): 
ich habe diesen krug gefüllt, du hast mir 
meinen Beuteanteil genommen! 
Ein anderer Mann aus dem Volk: hab ich 
nicht! 

Erster Mann: aber sicher! 
Zweiter Mann: fürchte meinen zorn! 
Erster Mann: Sieh dich vor, dass meine 
hand nicht deinen lebenslauf beendet! 
Zweiter Mann: Wer, du? Du bist nur ein 
philister! 
Alle: ein philister! (Sie sind im Begriff sich 
zu schlagen. das Volk stürzt sich zwischen die 
beiden und bietet jedem von ihnen einen Wein- 
krug an, um sie zu besänftigen.) 
Dritter Mann aus dem Volk: meine guten 
freunde, ihr habt unrecht. es ist viel besser, 
zusammen anzustoßen und zu wiederholen: 
Vierter und Fünfter Mann aus dem Volk: 
es ist viel besser anzustoßen und zu wieder- 
holen:
Chor: ah, welch ein glückliches geschick! 
... usw.

NR. 6 WALZER
(Leute aus dem Volk sind schon vom Wein 
berauscht und beginnen zu tanzen, andere 
machen es ihnen nach. Frauen schließen sich 
den Tanzenden an und bilden ein belebtes 
Ballett, als eléazar und Rachel erscheinen.) 

NR. 7 FINALE
Sechster Auftritt

Eléazar: Wie einen platz finden in dieser 
riesigen menschenmenge?
Rachel: mein vater, folgt mir! Dort werden 
wir einen sehr guten platz haben.
(Rachel gibt ihrem Vater den Arm. Als sie den 
Platz überqueren wollen, ertönen Rufe.)

Mehrere Leute aus dem Volk (kommen laut 
rufend von links): Weihnacht! Weihnacht! 
Weihnacht! Dort schreitet der umzug 
langsam voran, bald wird er hier ganz nahe 
sein! (eléazar und Rachel werden von der 
Menge zurückgestoßen und finden sich auf den 
steinernen Stufen, die zur Kirche führen, wieder. 
dort verweilen sie, an die Kirchenmauer gelehnt. 
Auf eine zugleich prächtige und glanzvolle 
Marschmelodie setzt sich in der Ferne der 
Umzug in Bewegung. Von Ruggiero geführte 
Soldaten sorgen dafür, dass das Volk zur Seite 
geht.)
Ruggiero: platz! geht alle zur Seite, ihr 
Bauern und Bürger! (er erblickt eléazar  
und seine Tochter auf den Kirchenstufen.)  
ah, großer gott! Was sehe ich? Welch 
gottlose unverschämtheit! ein jude sucht 
an den kirchentoren Schutz! Christen,  
ihr alle seht ihn und ihr duldet die Spuren 
seiner Schritte auf dem heiligen marmor?
Alle: er hat recht!
Ruggiero: folgt dem Beispiel des heiligen 
gottes, der alle händler aus dem tempel 
vertrieb!
Chor des Volkes: in den See! ja, stürzen  
wir in den See diese aufrührerische und 
verbrecherische rasse! ja, stürzen wir  
in den See diese verfluchten hebräer, diese 
kinder isaaks! in den See, ja, in den  
See!
Eléazar: nun gut! Was wollt ihr denn, 
rasse der amalekiter? all mein Blut liefere 
ich euren verfluchten lippen aus! und diese 
unseligen tage, die zu lange schon umstritten 
wurden, kommt her, sie zu beenden; kommt, 
ich erwarte euch!

> erster akt
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Chor: oh, das ist zu unverschämt! keine 
gnade für sie! Der verhasste name dieser 
rasse soll ausgelöscht werden und zu- 
grunde gehen! Der erzürnte himmel ver- 
langt ihre hinrichtung! (ausbrechend) in  
den See ... u.s.w.

Siebenter Auftritt

Léopold (tritt im Hintergrund auf und 
erblickt Rachel in der Mitte des Volkes): oh,
was sehe ich? (er wirft seinen Mantel ab  
und läuft zu ihr.) rachel, meine liebste!
Rachel (halblaut): fort von hier, Samuel! 
Diese unmenschliche volksmenge ist gegen 
uns aufgebracht und allen juden feindlich! 
Sie werden dich umbringen ...  geh fort!
Léopold: nein, ich bleibe bei dir! (zum Volk) 
und ihr, die ihr sie beleidigt, feige und 
furchtsame gemüter, (er zieht sein Schwert 
aus der Scheide) flieht alle ...  oder dieser arm 
wird euch zum verhängnis!
Albert (führt einen Trupp von Soldaten, 
kommt näher und sagt, indem er auf Rachel 
und Léopold deutet): nehmt sie fest!
(Léopold, der bisher Alberts Blicke gemieden 
hatte, wendet sich um.) 
Albert (erkennt ihn): oh, himmel!
(Léopold streckt die Hand zu ihm aus und 
befiehlt ihm mit einer herrscherlichen Geste,  
die Soldaten zurückzuhalten.)
Albert (mit ehrerbietung): Soldaten, zieht 
euch zurück, rückt nicht vor! Diese un- 
seligen sollen vor dem tode bewahrt sein. 
lasst sie los, sonst habt ihr meinen arm  
zu fürchten.

ENSEMBLE
Rachel (die Léopolds Geste gesehen hat): 
Welch erneute überraschung! Diese 
grausame horde, diese drohenden Soldaten 
gehorchen seinem Befehl und beugen sich 
entwaffnet und zitternd vor ihm! mein 
gott, der ich dich anflehe, was verleiht ihm 
diese macht, die mein herz nicht kennt 
und nicht zu begreifen vermag?
Eléazar: oh gott, der ich dich anflehe, du 
bist meine einzige hoffnung. Diese verräter, 
die ich verabscheue, werden deine macht 
kennen lernen!
Léopold: mein name und meine macht 
sollen ihr stets unbekannt bleiben. oh gott, 
der ich dich anflehe, dies ist meine einzige 
hoffnung!
Albert: Sein name und seine macht sollen 
ihr stets unbekannt bleiben. oh gott, der ich 
dich anflehe, dies ist meine einzige hoffnung!
Chor: Die kinder des wahren gottes 
gehorchen diesem juden und beugen sich 
vor ihm, entwaffnet und zitternd!

(Fanfaren)
Da ist der umzug! auf unsere plätze!

(in diesem Augenblick begibt sich das kaiserliche 
Gefolge zur eröffnung des Konzils. die Volks- 
menge verlässt die Mitte des Platzes und ordnet 
sich auf den Strassen den Häusern entlang. das 
kaiserliche Gefolge zieht in dieser Ordnung vor- 
über: die kaiserlichen Hornbläser, die Banner-
träger und Armbrustschützen der Stadt 
Konstanz, die Meister der verschiedenen Hand- 
werks- und Zunftgenossenschaften, die Schöffen, 
die kaiserlichen Schützen, dann die Waffenträ-
ger, die Herolde, die Bläser des Kardinals, seine 

Hellebardenträger, seine Banner und die des 
heiligen Stuhls; die Mitglieder des Konzils, ihre 
Pagen und Schreiber. der Kardinal hoch zu Ross 
mit seinen Pagen und edelmännern, dann die 
Hellebardenträger und Waffenherolde des Kaisers, 
welche die Reichsbanner tragen; zuletzt Kaiser 
Sigismund hoch zu Ross, vor ihm seine Pagen, 
umgeben von seinen edelmännern und Wappen- 
haltern, gefolgt von den Prinzen des Reiches. Léo- 
pold befindet sich im Vordergrund zur Linken des 
Zuschauers. Rachel befindet sich auf der anderen 
Seite der Bühne. Sie verfolgt Léopold mit besorg- 
ten Blicken. neben ihr eléazar, der voll Verach- 
tung auf den vorüberziehenden Festzug schaut.)
Chor des Volkes (das vorüberziehende Gefolge 
anschauend): Schau den eindrucksvollen 
marsch und die schimmernde rüstung dieser 
edlen krieger, dieser stolzen ritter! Welch ein 
glanz! Welch ein fest bereitet sich an diesem 
schönen tage vor! nein, noch niemals hat 
sich an diesem ort ein prächtigeres Schau-
spiel unseren augen dargeboten! ehre sei 
diesen so tapferen führern in deren Blick der 
mut wie funken sprüht! ihr treues Schwert 
soll stets der Bösen Schrecken sein!

Rachel: oh mein gott, der ich dich anflehe, 
was verleiht ihm diese macht, die ich nicht 
kenne und nicht zu begreifen vermag?
Eléazar: oh mein gott, der ich dich an- 
flehe, du bist meine einzige hoffnung! Diese 
übeltäter, die ich verabscheue, werden deine 
macht kennen lernen!
Léopold: mein name und meine macht 
sollen ihr stets unbekannt bleiben. mächtiger 
gott, der ich dich anflehe, dies ist meine 
einzige hoffnung!

Chor: nein, noch niemals hat sich an diesem 
ort ein prächtigeres Schauspiel unseren  
augen dargeboten! ja, ehre und ruhm diesen 
tapferen Soldaten! ihr treues Schwert sei stets
den Bösen ein Schrecken! 

Rachel: Wie dieses geheimnis durchdrin-
gen? tödlicher Schrecken für meine liebe. 
ich hoffe vergeblich, ach, was soll ich tun? 
Welches ist das geheimnis, das er mir an 
diesem tag verbirgt?
Eléazar: lassen wir diese irdischen macht-
haber! Beenden wir diesen verhassten 
aufenthalt! komm rachel, meine geliebte 
tochter, begleite deinen vater! komm, 
rachel, mein einziges gut, mein Schatz, 
meine liebe!
Léopold: Wie soll ich vor ihr dies ge- 
heimnis verbergen? tödlicher Schrecken  
für meine liebe! vergebens hoffe ich,  
vor ihr dies geheimnis zu verbergen, das  
ihr am heutigen tag unbekannt ist. lasst 
uns dies geheimnis gut verbergen, das ihr  
am heutigen tage unbekannt ist!
Albert: Wie vor ihr dies geheimnis 
verbergen? tödlicher Schrecken für seine 
liebe! er hofft vergebens! lasst uns dies 
geheimnis gut verbergen, das ihr am 
heutigen tage unbekannt ist!

(die Trompeten erklingen, die Orgel ist zu 
hören, und das Volk stößt Freudenschreie aus.)
Chor: Da ist der kaiser!
(Als der Kaiser erscheint verbirgt sich Léo- 
pold in seinem Mantel, ist bemüht, nicht 
gesehen zu werden und taucht in der Volks-
menge unter, Rachel zeigt ihre überraschung 
hierüber.)
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Chor: te Deum laudamus, te Domine 
confitemur, te aeternum patrem, omnis terra 
veneratur! hosanna! ehre sei dem kaiser!

zWeiter akt

das Theater stellt das innere von eléazars 
Haus dar.

NR. 8 ZWISCHENAKtMUSIK, 
GEBEt (a) UND CAVAtINE

Erster Auftritt
Wenn sich der Vorhang hebt, sitzen eléazar, 
Rachel, Léopold und mehrere mit eléazar ver- 
wandte juden und jüdinnen zu Tisch und feiern 
das Passahmahl. Léopold und Rachel befinden sich 
an den gegenüberliegenden Tischenden, eléazar 
sitzt in der Mitte.

Eléazar: oh gott unsrer väter, steig herab in 
unsre mitte! oh gott, verbirg unsre geheim- 
nisse vor dem auge der Bösen! Du, der du 
uns erleuchtest, steig herab in unsre mitte!
Rachel und der Chor: oh gott unsrer 
väter, steig herab in unsre mitte! oh gott, 
verbirg unsre geheimnisse vor dem auge 
der Bösen! Du, der du uns erleuchtest, steig 
herab in unsre mitte!
Eléazar: Wenn verrat oder arglist es 
wagten, sich bei uns einzuschleichen, so 
fahre dein zorn, großer gott, auf den 
Wortbrüchigen oder auf den gottlosen 
hernieder! (er erhebt sich.) und ihr, moses’ 
kinder, teilt unter euch, als pfand des 
unseren vorfahren versprochenen Bundes, 

dies von meinen händen gesegnete Brot, 
von unreiner hefe niemals verfälscht.  
(er teilt ungesäuertes Brot an alle Gäste aus, 
zuletzt bietet er es Léopold an.)
Rachel und der Chor: lasst uns das von 
seinen händen geweihte Brot teilen, von 
unreiner hefe niemals verfälscht!
(Léopold zögert, das Brot an seine Lippen zu 
führen. er schaut alle Gäste an und wirft es 
weg, als er sich unbeobachtet fühlt.).
Rachel (hat es bemerkt): Was sehe ich?

CAVAtINE 
Eléazar: gott, meine zitternde Stimme 
möge sich bis zum himmel erheben! 
Strecke deine machtvolle hand über  
deine unglücklichen Söhne aus! Dein 
ganzes volk geht zugrunde, und zion im 
grabe wendet sich zu dir, fleht deine  
güte an, schreit und erbittet das leben 
von seinem erzürnten vater! 

(es klopft an der rechten Tür. Alle stehen auf.) 

Rachel und der Chor: man klopft, oh 
Schrecken! (es wird erneut geklopft.) 
Eléazar (zu den Gästen): löscht die leuchter 
aus! (zu Rachel) geh nachschauen! 
Rachel: oh, ich wage es nicht!
Eléazar (hat das Fenster geöffnet): Wer klopft 
denn bei mir an in stockfinsterer nacht?  
Mehrere Stimmen (von draußen): Der 
kaiser schickt uns!
Eléazar (zu den Gästen): versteckt all dies 
gerät! 
Rachel (leise zu Léopold und im Begriff fortzu- 
gehen): ich muss Sie augenblicklich sprechen, 
Samuel! 

Léopold (im Begriff ihr zu folgen): Welch 
höchstes glück! 
Eléazar (hält ihn mit der Hand zurück): 
Bleib! ein Besuch zu dieser Stunde und an 
diesem ort ist mir verdächtig. Dein arm ist 
stark und mutig, er wird mich zu verteidigen 
wissen. (Zu Rachel und den anderen juden) 
und ihr zieht euch zurück! (Sie gehen alle 
durch die linke Tür ab, Rachel als letzte, wobei 
sie Léopold Zeichen der Verständigung gibt.)

Zweiter Auftritt
eléazar geht die Haustüre öffnen; während- 
dessen hat sich Léopold in dem Winkel, den 
die Wohnung zur Rechten bildet, zurückge-
zogen. er nimmt seine Palette und seine Pinsel 
und schickt sich an zu malen, wodurch er der 
eintretenden eudoxie den Rücken zukehrt.

Eléazar (öffnet die Tür): treten Sie ein! 
(eudoxie erscheint, gefolgt von zwei dienern in 
kaiserlicher Livré, die Fackeln tragen.) eine frau!
Léopold (dreht sich um und erkennt sie im 
Licht der Fackeln): großer gott, mit sträubt 
sich das haar.
Eléazar (zu eudoxie): Was wünschen Sie?
Eudoxie (Macht den dienern ein Zeichen ab- 
zugehen): ich werde Sie darüber in kenntnis 
setzen. (Sie befindet sich im Hintergrund der 
Bühne und erblickt Léopold, der ihr den Rücken  
zukehrt und sich zu verstecken sucht.) Wer ist 
dieser mann?
Eléazar: ein maler, ein berühmter künstler,  
der seine geschickte hand, meinem handel 
zum nutzen, mit Begabung auf holz und 
pergament führt; doch er geht, wenn Sie 
es wünschen.

Eudoxie (lächelnd): Wirklich nicht! mein 
Besuch ist kein geheimnis.
Eléazar (lächelnd): und doch führt der 
Befehl des kaisers Sie zu mir und seine 
reichgekleideten Diener, seine livré ...
Eudoxie: es ist die meine. ich bin seine 
nichte.
Eléazar (wirft sich ihr zu Füßen): himmel! 
Welche ehre für mich! Die prinzessin 
eudoxie!
Eudoxie (lächelnd): nun ja, steh wieder auf!

NR. 9 tERZEtt
Eudoxie: Du besitzt, sagt man, ein großartiges 
Schmuckstück!
Eléazar: ja, ich habe es einem herrscher 
zugedacht. eine kette mit einlegearbeit, 
eine heilige reliquie, die ehemals kaiser 
konstantin trug.
Eudoxie: ich will sie sehen. Der, den ich 
liebe, léopold, mein gemahl, der die 
hussiten besiegte ...
Léopold (zur rechten, zuhörend): oh himmel! 
Eudoxie: ... kommt gerade heute zu mir zurück. 
Eléazar (lächelnd): ich verstehe.
Eudoxie (ausdrucksvoll): nein, mein glück 
kannst du nicht ermessen! ah, sein geliebtes 
Bild ist meiner Seele für immer eingeprägt; 
meine lebhafte glut wird ihn in zukunft  
an mich zu fesseln wissen. Seine zärtlichkeit 
wird meine tage verschönen, oh liebliche 
trunkenheit, welch’ glückliche zukunft!
Léopold: ja, aus ihrer Seele habe ich ruhe 
und glück auf immer verbannt; ihre lebhafte 
glut verstärkt noch mein Bedauern, welch 
unheilvolle zukunft für ihre zärtlichkeit, ihre 
Stimme bedrückt mich mit grausamer reue!
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Eléazar (beiseite): ich zitterte davor, dass 
diese frau alle unsere geheimnisse entdeck-
te, und ich verfluchte in meiner Seele alle 
diese Christen, die ich hasse. Doch höchstes 
vergnügen und welch’ glückliche aussicht 
für mich: Diese guten goldmünzen, die ich 
liebe, werden also zu mir zurückkehren!
Eudoxie: oh liebliche hoffnung, der, den 
ich liebe, wird bald zurückkehren!
Léopold (zur Rechten): Was steht bevor? 
oh höchste verwirrung! ach, was wird aus 
mir? nur unheil steht bevor!
Eléazar: Diese guten münzen, dies gold, 
das ich liebe, all’ dies wird wieder zu mir 
kommen! 
(eléazar zeigt eudoxie ein Kästchen, in dem 
die mit edelsteinen besetzte Goldkette aufbe-
wahrt ist.)
Eudoxie: ah, welch ein glanz! Diese 
arbeit, die ich bewundere, ist des helden, 
für den ich sie aussuche, würdig!
Eléazar (halblaut): Dreißigtausend Dukaten, 
davon kann ich nichts abziehen. 
Eudoxie: Was kümmert’s mich, es ist für ihn!
Eléazar (beiseite): hoch lebe ein wahrhaft 
verliebtes herz! es fördert handel und kunst. 
(zu Léopold) nicht wahr?
Léopold: meine Qual kennt nicht ihres-
gleichen!
Eudoxie (gibt eléazar ein Siegel): nehmt und 
prägt sein zeichen ein sowie das meine. Denkt 
daran, es morgen in meinen palast zu bringen!
Eléazar: meine hände sollen verflucht sein, 
wenn ich es versäume! 
Eudoxie: ja, ich will, dass morgen, vor den 
augen des kaisers während eines glanzvollen 
festmahls dieses kleinod dem Besieger der 

hussiten überreicht wird. ich erkühne mich, 
dieses pfand meiner treue selbst auf sein 
herz zu legen, das nur für mich schlägt!
ah, sein geliebtes Bild ...  usw.

Eléazar (beiseite): ich zitterte davor, dass diese 
frau alle unsere geheimnisse entdeckte, und 
ich verfluchte in meiner Seele alle diese Chris- 
ten, die ich hasse. Doch höchstes vergnügen 
und welch’ glückliche aussicht für mich: 
Diese guten goldmünzen, die ich liebe, diese 
taler, Dukaten und gulden werden also zu 
mir zurückkehren. ah, welch ein vergnügen, 
diese Christen zu betrügen, ich hasse alle diese 
feinde meines gottes und meines glaubens!
Eudoxie: ja, ich selber erkühne mich, dieses 
pfand meiner treue auf sein herz zu legen. 
Welch glücklicher tag für mich. er wird dies 
pfand meiner treue erhalten! 
Léopold: ja, aus ihrer Seele ...  usw.  
nein, nichts gleicht meinen Schrecken 
und meiner Qual! 
(eléazar geleitet eudoxie zur Tür und bis zur 
Strasse.)

Dritter Auftritt
Léopold, Rachel (öffnet leise die Tür zur Linken). 

Rachel (schaut sich um): mein vater ist nicht 
mehr da. ich will endlich wissen, welches 
geheimnis ... 
Léopold: Still! er wird vielleicht zurück-
kommen, und ich kann jetzt nicht; aber 
heute abend, heute nacht; stimme zu, mich 
hier allein in deiner Wohnung zu empfangen! 
Rachel: Was wagst du zu verlangen? 
Léopold: Du willst also, dass ich sterbe?

Rachel: Wer, ich? großer gott!
Léopold: habe ich denn nicht deine treue, 
deine liebe, deine Schwüre, und ich sterbe 
fern von dir, wenn du mich zurückweist! 
Rachel (angstvoll): Was tun?
Léopold (halblaut): Wirst du mich erwarten? 
Rachel (sieht mit Schrecken, dass eléazar zu- 
rückkehrt): oh mein gott, Schauer ergreift 
mich! 
Léopold (halblaut): Wirst du auf mich warten? 
Rachel (außer sich): nun gut, ja!

Vierter Auftritt
die Vorigen; eléazar kommt herein und sieht, wie 
Rachel sich heftig von Léopold entfernt. er stellt 
sich zwischen die beiden, bemerkt ihre Verwirrung 
und prüft einen nach dem anderen mit einem 
forschenden Blick.

Eléazar (beiseite): Welche verwirrung bei 
meinem anblick! Warum schlagen sie ihre 
augen nieder? (laut zu Léopold) es ist spät; 
lebe wohl, Bruder, zieh dich zurück! (zu Rachel) 
tritt näher, mein kind, und lass dich segnen! 
ah, wie kalt ist deine hand, darf ich nicht 
wissen, weshalb? (er wendet sich zu Léopold, der 
beim Fortgehen Rachel ein Zeichen des einver-
ständnisses gibt, das von eléazar bemerkt wird.) 
geh noch nicht, Samuel, dein herz vergisst, 
mit uns noch einmal das abendgebet zu 
sprechen.

[NR. 8 GEBEt (B)]
(eléazar spricht mit fester Stimme, die anderen 
zitternd.)
Eléazar: oh gott unserer väter ... u.s.w.

Rachel: gott unserer väter ... u.s.w. ach, 
welche verwirrung in meinen Sinnen!
Léopold: ah, ihre gebete verwirren 
meine Sinne! gott unserer väter, ah,  
sieh meine Qualen. ah, erbarme dich 
meiner Qualen!
Eléazar (Léopold anschauend): Wenn verrat 
oder arglist es wagten, sich bei uns einzu-
schleichen, so fahre dein zorn, großer gott, 
auf den Wortbrüchigen oder gottlosen her- 
nieder!
Eléazar und Rachel: Wenn verrat oder 
arglist ... u.s.w.
Léopold: Wenn verrat oder arglist es wagten, 
sich bei uns einzuschleichen ...  ich fürchte, 
ihr eifersüchtiger gott wird mein gottloses 
haupt schlagen!
(Während des nachspiels geleitet eléazar Léopold 
bis zur Haustür, kehrt zu seiner Tochter zurück 
und küsst sie. darauf geht er in seine Wohnung, 
wobei er sorgenvolle Blicke auf sie wirft.)

Fünfter Auftritt

NR. 10 ROMANZE
Rachel (allein): er wird kommen ...  und vor 
entsetzen schaudere ich. ein düsterer und 
trauriger gedanke beklemmt, ach, meine Seele. 
mein herz klopft, doch nicht vor freude ...  
und gleichwohl: er wird kommen! (Sie öffnet 
das Fenster im Hintergrund der Bühne.) Die 
nacht und die Stille, das nahende gewitter 
steigern meine angst. entsetzen und arg- 
wohn bemächtigen sich meines herzens. er 
wird kommen! (Sie geht auf und ab.) Bei jedem 
Schritt zucke ich zusammen. ich konnte den 
Blick eines vaters täuschen, doch nicht den 
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eines strengen gottes. ja, ich muss, ja, ich 
will fliehen ... (Sie bleibt stehen.) und doch:  
er wird kommen!

Sechster Auftritt
Rachel, Léopold, der im Fenster des Hinter-
grunds erscheint. 

Rachel (erblickt ihn): er ist es! (Sie fällt in 
einen Sessel.) meine kräfte verlassen mich! 
Léopold (kommt leise näher): meine geliebte 
rachel erzittert bei meinem anblick!
Rachel (streckt die Hand gegen ihn aus): 
kommt nicht näher ... Weiß ich denn, ob ihr 
nicht arglist und verrat in dieses haus bringt? 
ihr, den das geheimnis umgibt, ihr, der bleich 
und verwirrt erzittert, ich sehe es deutlich! 
Léopold: ja, mein zitternder Blick ist der 
eines Schuldigen, ich habe dich betrogen und 
die reue drückt mich nieder!
Rachel: Samuel! 
Léopold: Du wirst alles erfahren. Dein gott 
ist nicht der meine. 
Rachel: Was habe ich gehört? 
Léopold: rachel, ich bin ein Christ!
(langes Schweigen)

NR. 11 DUEtt
Rachel (steht auf ): als ich mich dir hingab, 
beleidigte ich meinen vater und die ehre. 
Doch wusste ich unselige nicht, dass ich 
einen rächenden gott schmähte!
Léopold: als ich dir meine Seele hingab, ver- 
gaß ich vermögen und ruhm. ich vergaß alles; 
mein geschick liegt in dir, wie mein glück.

Rachel: Doch dein gesetz verurteilt uns und 
verwehrt mir das leben. Die jüdin, geliebte 
eines Christen, der Christ, geliebter einer 
jüdin, sind dem tode ausgeliefert, weißt du 
es wohl?
Léopold: ich weiß es! Doch was macht das 
schon? komm, rachel! rachel, komm! ah, 
dein herz soll mir gehören, die liebe soll 
uns aneinander ketten. ob jüdin oder 
Christin, dein Schicksal wird das meine 
sein! Der zorn des himmels möge mir ein 
trauriges los bereiten, wenn deine liebe 
mir bleibt, so bereue ich nichts! 
Rachel: mein herz soll dir gehören, die 
liebe soll uns aneinander ketten? Dein 
glaube und dein gott sind nicht die 
meinen! mein vater verabscheut euch, und 
in meinem verderblichen geschick ist die 
güte des himmels mein einziger halt!
Léopold: Wenn mir deine liebe bleibt, so 
bereue ich nichts! nun denn, so lass uns 
fliehen! Suchen wir ein bescheidenes asyl, 
wo, von allen vergessen, wir sie alle vergessen; 
wo ruhm, freunde, eltern, all’ dies für uns 
gestorben sein wird!
Rachel: meinen vater verlassen!
Léopold: ja, von der ganzen Welt will ich 
nur meine liebe und dich! 
Rachel (schmerzlich): meinen vater verlassen!
Léopold: glaubst du denn, dass ich nichts 
aufgebe? 
Rachel: Was sagst du?
Léopold: Schweig, rachel, schweig! 
Rachel: Was sagst du?
Léopold: Schweig, rachel, schweig! 
rachel, hier muss dein herz entscheiden, 
du musst sprechen und ohne umschweife!

Rachel: mein gott, sei mein führer und 
rette mich vor meiner liebe!
Léopold: folge mir! lass uns fliehen, die 
Stunde ist günstig, der himmel, die nacht 
werden uns helfen.
Rachel: Was tun? oh gott! ja, dein gericht 
wird uns beide hier bestrafen. mein vater! 
oh himmel! hörst du das entfesselte ge- 
witter durch die entflammten lüfte donnern?
Léopold: Wenn unsere liebe unfromm 
wäre, so hätte uns der himmel bereits ge- 
schlagen. rachel, sprich, mein leben oder 
tod hängt von deiner antwort ab. 
Rachel: Doch gott wird uns verfluchen!
mein herz soll dir gehören, die liebe soll 
uns aneinander ketten? Dein glaube und 
dein gott sind nicht die meinen! unheil- 
voller augenblick!
Léopold: ah, dein herz soll mir gehören, 
die liebe soll uns aneinander ketten. ob 
jüdin oder Christin, dein Schicksal wird das 
meine sein! Der zorn des himmels möge 
mir ein trauriges los bereiten, wenn deine 
liebe mir bleibt, so bereue ich nichts! 
Rachel: nun gut, es ist getan. vergib, o 
mein gott, diesem unglücklichen herzen! 
es ist getan. im himmel erwartet uns beide 
von nun an das gleiche geschick!
Léopold (zieht sie mit sich): komm, rachel, 
folge mir! verlassen wir diesen ort! es ist voll- 
bracht: hier unten, wie im himmel, erwartet 
uns beide von nun an das gleiche geschick!
Léopold und Rachel: ah, dein herz soll mir 
gehören, die liebe soll uns aneinander ketten. 
ob jüdin oder Christin, dein Schicksal wird 
das meine sein! im himmel erwartet uns 
beide von nun an das gleiche geschick!

Siebenter Auftritt
die Vorigen, eléazar, der sich ihnen entge-
genstellt. 

Eléazar: Wo rennt ihr hin? 
Rachel (bestürzt): mein vater! 
Eléazar: Wohin wollt ihr euch begeben, um 
mir zu entgehen? kennt ihr denn irgendeinen 
ort auf erden, wo euch der fluch eines vaters 
nicht ereilt?

NR. 12 tERZEtt
Eléazar (schaut einen nach dem anderen an): 
ich sehe ihre/seine schuldbeladene Stirn, 
starr vor entsetzen. fürchtet den rächenden 
arm eines unerbittlichen richters! ach! ja, 
alles drückt mich nieder, furcht und Schmerz!
Léopold und Rachel: ach, gewissensbisse 
drücken mich nieder! Sein furchterregender 
anblick lässt mich vor Schreck erstarren. ja, 
es ist der furchterregende anblick eines 
rachegotts, der mich vor Schreck erstarren 
lässt. Seine furchterregende Stimme treibt 
mir die Schamesröte auf die Stirn. ich fühle, 
wie meine schuldbeladene Stirn vor Schreck 
erstarrt.

Eléazar (zu Léopold): und du, den ich gast- 
lich aufnahm, der sich nicht scheute,  
hier die geheiligte gastfreundschaft zu 
schänden! fort mit dir! Wenn du kein kind 
israels wärst, wenn ich nicht in dir unseren 
glauben achtete, so hätte mein arm dich 
längst schon tödlich getroffen!
Léopold: Schlag zu! ich will dir deine 
rache nicht rauben! ich bin ein Christ! 

> zweiter akt
> nr. 11



> 92 > 93

> Dritter akt
> nr. 13 – 14 

Eléazar (voll Wut): ein Christ! (er zieht  
den dolch.)
Rachel (fällt ihm in den Arm): halt! er ist 
nicht allein schuldig: Der tod, der ihn er- 
wartet, auch ich verdiene ihn! 

für ihn, für mich, mein vater, flehe ich eure 
liebe an. eines tages können sich seine 
augen dem lichte öffnen. von euch soll er 
unser gesetz, das ihm unbekannt ist, 
erlernen. ach, ich flehe euch an: Segnet 
meinen gatten! 
Eléazar: ach, die Stimme der Schuldigen 
entwaffnet das herz eines unseligen vaters! 
Léopold: ich bin schuldig! ach, ihre 
Stimme belastet mich mit schmerzlichen 
gewissensbissen! 
Eléazar: und dies geheimnis, dieses unheil-
volle rätsel, muss es enthüllt werden? ob mich 
der himmel in seinem zorn bestrafen will? 
Rachel: ach, wenn ich die liebe einer 
mutter gekannt hätte, so würde sich heute 
ihre Stimme mit meinem gebet vereinen. 
Sie gibt mir die Worte ein, und ich glaube 
zu hören, wie sie hier, nahe bei ihnen, zu 
mir sagt: er wird dein gatte sein! 
Rachel: Sie gibt mir die Worte ein ... u.s.w. 
Eléazar: gott gibt ihr die Worte ein. Der 
Schmerz zerreißt mich! ich habe keinen 
zorn mehr! 
Léopold: oh himmel! Welch grausames 
martyrium! ihr Schmerz zerreißt mich. ich 
könnte ihr gatte sein! ach, ich sterbe; für 
uns gibt es kein glück mehr! 

Eléazar: nun gut, da hier deine tränen 
meinen rächenden grimm erweichen, so 

soll dir der erzürnte himmel, wie ich selbst, 
verzeihen, und er sei dein gatte! 
Léopold: niemals! 
Rachel: Was wagst du zu sagen? 
Léopold: ich kann nicht! 
Rachel: und warum? 
Léopold: lass mich! himmel und erde 
sind bereit, mich zu verfluchen!
Eléazar: ich habe es vorhergesehen! verrat! 
fluch! verwünscht sollen die Christen sein 
und derjenige, der sie liebt!
Rachel: maßloses unheil! Was wird aus 
mir werden?
Léopold: himmel und erde sind bereit, 
mich zu ächten!
Eléazar: Du gottloser Christ, den die hölle 
beschützt, ich kenne deine pläne! Sei
verflucht! Sei verflucht! und gott, den er 
lästert, möge ihn auf ewig verwünschen.
treulos und ehrlos bist du!
Léopold: eidbruch und gottlosigkeit! 
gewissensbisse bedrängen mich. zu viele
untaten habe ich begangen. verzweiflung 
und fluch! Der himmel, den ich lästerte,
verwünscht mich auf ewig!
Rachel: Welches sind denn die pläne dieses 
gottlosen herzens, das die hölle
beschützt? verzweiflung und fluch! Bei 
gott selbst schwöre ich: ich werde seine
geheimnisse kennen! treulos und ehrlos 
bist du!
Léopold: ach, ich liebe dich mehr denn je! 
aber diese ehe, siehst du, ist ein verbrechen, 
eine gotteslästerung. Stell mir keine  
fragen, ich muss fliehen, ich muss es. lebe 
wohl, rachel, lebe wohl, zum letzten mal!
Eléazar: flieh für immer von hier!

Rachel: Welches sind die pläne ... u.s.w.
Léopold: eidbruch und gottlosigkeit ... u.s.w.
Eléazar: Du gottloser Christ ... u.s.w.

(Léopold stürzt durch die eingangstür hinaus. 
eléazar fällt wie vernichtet in den Sessel und 
verbirgt sein Gesicht mit den Händen. Rachel 
steht auf, ergreift den Mantel, den Léopold auf 
einem Möbel zurückgelassen hat, hüllt sich in 
ihn ein und eilt auf den Spuren Léopolds zur 
Strasse. der Vorhang fällt.)

Dritter akt
das Theater stellt eudoxies Gemach dar.

Erster Auftritt
eudoxie allein.

NR. 13 ARIE
Eudoxie: lange genug bewohnten furcht 
und traurigkeit die mauern dieses palastes. 
alles teile meine trunkenheit; die freude 
herrsche nunmehr hier! 

Während er schlummert und ohne dass er er- 
wacht, möge sein ohr meinen gesang ver- 
nehmen. von furcht befreit möge meine 
Stimme zu ihm gelangen und sein herz und 
seine Sinne gefangen nehmen. ein glücklicher 
traum möge mich seinen augen darbieten 
und ihn erinnern an die züge derjenigen, die 
hier wacht und an ihn denkt. 

ich habe ihn wiedergesehen, ich habe ihm 
meine Qualen und meine liebe sagen können. 
oh, sanfte freude, glücklicher rausch, mit 
dir (ihm) kehrt alles zurück. Was bedeutet 

vergangener kummer, ein tag hat ihn 
gänzlich ausgelöscht!

Zweiter Auftritt
eudoxie, der Haushofmeister, Rachel.

Eudoxie: Was gibt es? Wovon kündest du?  
Wäre es endlich der jude eléazar, der heute 
morgen zu mir kommen sollte? ich erwarte 
ihn.
Der Haushofmeister: nein, madame, es 
ist ein armes mädchen, unbekannt, fremd 
und mit demutsvollem Blick, die die gunst 
erbittet, euch zu sehen.
Eudoxie: Sie möge kommen! möge es mir 
vergönnt sein, ihr elend zu lindern und zu 
sehen, wie meine freude jeden beglückt. 
lasst uns allein! (zu Rachel) tretet näher!
Rachel: ich halte mich kaum aufrecht! Bis 
hierher bin ich ihm gestern abend gefolgt. 
ich bin sicher, dass er den palast nicht 
verlassen hat, denn auf seiner Schwelle 
verbrachte ich die nacht!
Eudoxie: Welch eine Blässe in diesen zügen 
und gleichwohl ... 

NR. 14 DUEtt
Eudoxie: Welch ein liebreiz! Wie schön ist 
sie! ihr schwarzes auge funkelt vor verzweif- 
lung; ja, ich sehe eine düstere verzweiflung 
in ihren augen! 
Rachel: Welch ein liebreiz! Wie schön ist 
sie! ach, in ihrer nähe spüre ich meine ver- 
zweiflung doppelt! 
Eudoxie: Wer führt sie zu mir und wer verur- 
sacht ihren kummer? ach, ich will es wissen! 
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Rachel: oh schicksalhafter zwang! ist dies 
meine nebenbuhlerin? ich muss es wissen!
Eudoxie und Rachel (gemeinsam): Welch 
ein liebreiz ... u.s.w.

Eudoxie: Was führt Sie her? 
Rachel: ein schrecklicher Schmerz, den 
mein herz nicht ertragen kann! man sagt, 
Sie seien edel und großmütig, deshalb kam 
ich, um sie anzuflehen. 
Eudoxie: Wenn der himmel meinen 
Wünschen kein hindernis entgegenstellt,  
so wirst du zufrieden gestellt. tritt näher 
und nimm meine hand!
Rachel: gott! 
Eudoxie: Was willst du? 
Rachel: madame, seid so gütig, mich heute 
unter eure Sklavinnen aufzunehmen.
Eudoxie: Dich? 
Rachel: morgen, falls ich dieser hohen ehre 
in ihren augen nicht würdig sein sollte ...
Eudoxie: nun? 
Rachel: So entlassen Sie mich wieder. 
Eudoxie: Doch, wenn ich dieser Stirn 
glaube, auf welcher der Stolz regiert, ist dies 
nicht dein rang! 
Rachel: ich habe ihnen nichts zu sagen. 
Eudoxie: und weshalb dieses vorhaben? 
Rachel: Später werden Sie es wissen.
 
Eudoxie: traurige ahnungen, düstere 
Wolken scheinen ihre zukunft welken zu 
lassen. in ihrem Schmerz schenke ihrem 
herzen wieder, oh sanfte hoffung, ein 
ruhiges glück! 
Rachel: traurige ahnungen, düstere 
Wolken verhängen die zukunft. Doch in 

meinem Schmerz ist die rache für mein 
herz das einzige glück! 

Weisen Sie mich zurück?
Eudoxie: nein. Welches auch dein ursprung 
und dein unheilvolles geschick sein mögen, du 
kommst als Bittstellerin, und ich bin dir hilfe 
schuldig. Bleib hier, junges mädchen, bleib!
Rachel: ach, möchten Sie niemals mein 
leid erfahren! 

Eudoxie und Rachel (gemeinsam): traurige
ahnungen ... u.s.w.

Eudoxie: ich schätze deinen eifer und 
nehme deine Dienste an; doch gönne dir 
zunächst die ruhe, derer dein herz bedarf. 
Danach wirst du dich deiner neuen pflichten 
gewissenhaft annehmen.

Dritter Auftritt
Léopold erscheint.

Eudoxie: er ist es! léopold!
Léopold: oh gewissenspein, die mich 
belastet, folter meiner tage und Qual 
meiner nächte! Wer wird mich von dieser 
schuldigen liebe befreien, die ich verab-
scheue und liebe? rachel, rachel, überall 
hin verfolgst du mich! gott! Was sah ich!

NR. 15 BOLERO
Eudoxie: mein sanfter herr und meister, 
woher keimen auf dieser lieblichen Stirn 
Sorgen und ärgerliche kümmernisse? Sie 
sollen verschwinden, ich will es so! heute und 
an diesem ort soll nur das gesetz der lust 
gelten. mein sanfter herr und meister, Sie 

haben jetzt zu gehorchen! Der Sieg hat Sie 
zu lange von uns fern gehalten, und selbst 
auf den ruhm war mein herz eifersüchtig. 
Doch an diesem lieblichen tage, der mir 
den gatten zurückgibt, soll nur das gesetz 
der lust gelten.

Léopold: Diese höllenqual ist länger uner- 
träglich! ich will nicht mehr betrügen, ich 
will ihr lieber alles sagen und in diesem 
herzen, von gewissensbissen zerfleischt, 
möge wenigstens ... (Trompeten auf dem 
Theater) götter, was höre ich?
Eudoxie: Das ist das Signal für ein fest, zu 
dem die lust uns beide ruft!
Léopold: himmel! ein fest! und welches?
Eudoxie: Das man heute meinem gatten 
bereitet, dem helden, dem Besieger der 
hussiten: euch!

Vierter Auftritt
die Bühne stellt nun prächtige Gärten dar.  
in der Ferne erblickt man die schönen Aus- 
sichten und reichen Landschaften des Kantons 
Thurgau. Zur Linken befindet sich unter 
einem samtenen Baldachin die kaiserliche 
Tafel, höher gelegen als alle übrigen. Man 
gelangt zu ihr über Stufen, die ebenfalls von 
schönen Samtstoffen bedeckt sind. der Kaiser 
sitzt am Tische, zu seiner Rechten Kardinal 
Brogni als Vertreter des damals nicht besetzten 
Heiligen Stuhls. etwas tiefer sitzen eudoxie 
und Léopold und weiter zur Linken, an 
wiederum tiefer gelegenen Tischen, die 
Prinzen, Herzöge und Kurfürsten des Reiches. 
Auf der rechten Seite des Theaters in Abstän-
den Weinschenktische und Anrichttische für 

Geschirr, beladen mit prächtigen Vasen von 
schöner Goldschmiedearbeit. Vier Männer  
zu Pferde erscheinen, die die ehrengerichte 
herbeitragen. Pagen nehmen sie ihnen ab  
und stellen sie auf die kaiserliche Tafel. An- 
dere Pagen kommen und gehen, tragen die 
verschiedenen Speisen auf, bieten Weine an 
und bedienen die kaiserliche Tafel. Zur 
Rechten der Bühne, oberhalb der Anrichten  
für das Silberbesteck, sitzen Ritter und 
damen auf im Halbkreis angeordneten 
Stufen. im Hintergrund halten Soldaten  
das Volk auf Abstand.

NR. 16 CHOR
Chor: oh denkwürdiger tag, oh tag der 
herrlichkeit! Siehst du die tafel des 
kaisers? als höchste gunst ist es ihnen 
erlaubt, zu diesem festmahl platz zu 
nehmen. tag des glanzes und des Sieges! 
alles beugt sich nieder vor dem ruhm des 
kaisers.

Der Haushofmeister: Der kaiser erlaubt, dass
vor ihnen, meine hohen herren, während 
des festmahls das liebesabenteuer des 
verzauberten turms zur Darstellung gebracht 
wird. kommt herein, Sänger und gaukler!

(in Anwesenheit des Kaisers, des Hofs und der 
Kardinäle werden Tänze und Lustbarkeiten 
der Zeit vorgeführt.)

NR. 17
(a) PANtOMIME 
einzug der ritter (Allegretto). ein ritter bläst 
das horn. Der zwerg erscheint auf dem 
türmchen. er antwortet dem ruf der ritter. 
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Der sarazenische ritter zeigt sich auf den 
zinnen der Burg. Die ritter beraten einen 
augenblick lang, dann schwören sie, mit 
gewalt in das zauberschloss einzudringen. 
kampf. Sie greifen den mauren an (Allegro 
moderato). nach dessen niederlage verlassen 
die gefangenen Damen das zauberschloss 
(Moderato). 

(B) BALLEtt
andantino con grazia – allegretto non troppo 
– allegretto – allegro marziale e vivo
(Am ende der Vorstellung und des Festmahls 
erhebt sich der Kaiser und steigt von seinem 
Thron herab. er dankt seiner nichte eudoxie  
und Léopold und geht ab, gefolgt von allen seinen 
hohen Beamten und seinem Hofstaat. nach  
dem Weggang des Kaisers umringen alle hohen 
Herren und Prälaten Léopold und beglück- 
wünschen ihn zu der Gunst, die ihm erwiesen 
wurde.)

NR. 18 FINALE
(a) CHOR
Eudoxie (auf Léopold zeigend) und Chor: 
trompeten erklingt! eure Siegesgesänge 
mögen seinen namen, seine heldentaten 
bis zum himmel tragen. Die liebe und  
der ruhm sollen am heutigen tag seine 
siegreiche Stirn schmücken! 
Léopold (beiseite): Diese lieder von liebe 
und ruhm sind für mich eine grässliche Qual!

Eudoxie: um einen helden zu feiern, 
dessen ruhm mir teuer ist, versammelt 
mein ruf kirchenfürsten und weltliche 
herrscher an diesem ort.

Fünfter Auftritt
die Vorigen, eléazar, Rachel, Brogni,  
Ruggiero

(eléazar naht sich der Prinzessin eudoxie.  
er hält ein goldenes Kästchen in Händen 
und wird vom Haushofmeister geleitet.)

Eléazar: ihrem Befehl gehorsam bringe ich 
dies kostbare kleinod zum palast.
Rachel (blickt auf und sieht Léopold): oh 
himmel! Seine züge!
Eudoxie (erhebt sich und nähert sich Léopold): 
im namen des kaisers, der ehre und der 
Damen, welche die herzen der edlen 
krieger entflammen, beugt, tapferer ritter, 
das knie und empfangt dies geschenk, das 
ich meinem gatten darbiete!
Eléazar und Rachel: ihrem gatten?
Rachel (wirft sich zwischen eudoxie und 
Léopold): halt! (Rachel entreißt Léopolds 
Händen die Kette, die eudoxie ihm soeben gab, 
und gibt sie der Prinzessin zurück.) nimm 
dieses edle zeichen zurück, dies ehrenzeichen 
– sein herz ist seiner nicht würdig!
Eudoxie (mit entrüstung): er, mein gatte?
Rachel: er ist nicht mehr dein gatte! er ist 
ein feigling! ein frevler, den ich vor aller 
augen anzeige! 
Alle: himmel! (Sie nähert sich Brogni und den 
Mitgliedern des Konzils, eléazar läuft zu ihr.) 
Eléazar: Schweig, rachel, schweig! 
Rachel (ohne auf ihn zu hören und mit lauter 
Stimme): nein, er ist schuldig! 
Brogni: Welches verbrechen hat er begangen? 
Chor: Welches verbrechen hat er begangen? 
Rachel: Das allerschrecklichste, das euer 
gesetz mit dem tode bestraft! als Christ 

hat er mit einer verfluchten verkehrt,  
mit einer jüdin, einer israelitin! und  
diese jüdin, seine mitschuldige, die wie  
er die todesstrafe verdient, (sehr laut)  
das bin ich! (Sie wendet sich zu Léopold,  
der sie unterbrechen will.) kennst du mich 
nicht?

(B) SExtEtt MIt CHOR
Eudoxie und Léopold: es schaudert 
mich, und ich bin überwältigt von furcht 
und Schrecken. ich rufe das grab herbei, 
das sich für mich öffnen wird. oh weh,  
in meinem elend hoffe ich noch auf  
den himmel. kennt er in seinem zorn  
für mich kein verzeihen mehr? oh 
allmächtiger gott, du bist meine einzige 
hoffnung!
Rachel: es schaudert mich, und ich bin 
überwältigt von furcht und Schrecken! 
euer Schwert soll auf ihn und mich her- 
nieder fahren! oh weh, in meinem elend 
hoffe ich noch auf den himmel. ich rufe 
das grab herbei, das sich für mich öffnen 
wird. oh, allmächtiger gott, du bist meine 
einzige hoffnung.
Eléazar: oh tag des Schreckens, des 
entsetzens! ich sehe, wie sich das grab 
für sie und mich öffnet. unsere Sache 
unterliegt, denn ich kenne ihr gesetz.  
auf erden gibt es für mich keine hoff-
nung mehr. es schaudert mich, und ich 
bin überwältigt von furcht und Schrecken, 
doch gott ruft mich, sein unsterbliches 
Wort hat soeben meinen glauben  
neu belebt. ach, du bist meine einzige 
hoffnung!

Ruggiero und Brogni: oh tag des Schre-
ckens, des entsetzens! muss das Schwert 
des gesetzes auf ihn hernieder fahren? ich 
hoffe noch auf den himmel an diesem tage 
der trauer und des Schreckens. mein gott, 
in seinem elend hofft er allein auf dich! es 
schaudert mich und ich bin überwältigt von 
furcht und Schrecken! oh allmächtiger 
gott, ich hoffe allein auf dich! großer gott, 
ich hoffe nur noch auf dich!
Chor: oh tag des Schreckens, des ent- 
setzens! oh tag der trauer, des entset-
zens! oh mächtiger gott, ich hoffe allein 
auf dich!

Eléazar (hält Rachel in seinen Armen und 
zeigt auf Léopold): nun denn, edle herren, 
priester und kardinäle, worauf wartet  
ihr? Wer hält euer Schwert zurück? Be- 
wahrt ihr ketten und henker für uns 
allein? und der glückliche Schuldige, der 
so hohen ranges ist, hat er ein anrecht 
auf Straflosigkeit? 
Brogni (der Léopold anschaut): er schweigt, 
oh mein gott, es ist also die Wahrheit!
Alle: er schweigt, oh mein gott, es ist also 
die Wahrheit!

(C) VERFLUCHUNG
Brogni (geht zur Mitte der Bühne, nachdem die 
Kardinäle und Bischöfe leise zu ihm gesprochen 
haben, und streckt seine Hände gegen eléazar, 
Rachel und Léopold aus): ihr, die ihr die macht 
des lebendigen gottes beleidigt, seid verflucht!  
ihr, die alle drei ein schrecklicher Bund ver- 
eint, seid verflucht! Bannfluch! Bannfluch! Der 
ewige selbst hat euch durch meine Stimme 
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ausgestoßen und verflucht! (Alle entfernen sich 
von Léopold, Rachel und eléazar, die sich allein 
zur Linken der Bühne befinden.)
Brogni (zu Léopold): Der umkreis unserer 
gotteshäuser soll dir verschlossen sein! 
Dem Weihwasser und dem geheiligten 
altar darfst du nicht mehr nahn. zurück-
schaudernd vor deinem atemhauch und 
deiner Berührung wende der Christ sich 
erschrocken ab! und verflucht auf der erde 
wie im himmel seien eure leiber am ende 
ihrer tage ohne Begräbnis und gebet den 
unbilden des himmels preisgeben, der sich 
ihnen verschloss!

(D) ENSEMBLE
Chor: ah ja, gott hat sie geächtet, gott hat 
sie verflucht. 
Eudoxie: ah, äußerstes unheil! Durch ihn, 
den ich liebe, ist meine liebe verraten! in 
meinem elend sehe ich meine tage auf 
erden dahinwelken. 
Rachel: ah, höchste gerechtigkeit! ihr Bann- 
strahl, der uns verflucht, möge meinem vater 
erspart bleiben! in deinem zorn sollen nur 
meine verwelkten tage dem fluch ausgesetzt 
sein. höchstes unheil! ja, ihr fluch hat uns 
beide getroffen. 
Eléazar (zu Brogni und den Kardinälen 
gewand): ah, euch treffe der fluch! gott 
selbst hat uns nie verflucht! er ist unser 
vater, auf den ich hoffe; niemals werden 
seine Söhne verflucht sein. 
Léopold: ah, höchste gerechtigkeit! halte 
den Bannstrahl zurück, der sie verflucht! 
erhöre mein gebet, in deinem zorn seien 
meine verwelkten tage allein verflucht! 

Brogni und Ruggiero: Der Bannfluch 
komme über sie! Der himmel selbst hat sie 
also verflucht. Das heilbringende Wasser, 
feuer und licht sollen ihnen untersagt sein. 
gott hat sie verflucht. oh gott, meine/deine 
strenge Stimme hat sie verflucht. ja, ich seufze 
für sie in ihrem elend!

Chor: ja, auf sie komme der Bannstrahl, sie 
sind geächtet. Der himmel selbst hat sie 
verflucht. Das heilbringende Wasser, feuer 
und licht seien ihnen untersagt! ja, ihr tod 
soll ihre hassenswerte missetat sühnen! Sie 
müssen ihr leben lassen; ihr tod soll ihre 
arglist und ihr scheußliches verbrechen 
sühnen!
Eudoxie: großer gott, ich erzittere!  
(zum Kardinal) Besänftige ihre Wut!  
ich sterbe vor euren augen an der folter- 
qual, die mich zerreist. nehmt mein 
leben hin, doch beschützt seine glück- 
losen tage!
Rachel: großer gott, ich erzittere! ach, 
mein vater, ich flehe dich an! ich sterbe vor 
euren augen an der folterqual, die mich zer- 
reißt! nehmt mein leben hin, doch beschützt 
seine glücklosen tage!
Eléazar: großer gott, ich erzittere! euch 
biete ich trotz! nehmt mein leben! 
eurer Wut liefere ich meine glücklosen 
tage aus!
Léopold: großer gott, ich erzittere! 
grässliche folterqualen! ach, ich sterbe! 
Schrecklicher augenblick! rettet ihre 
glücklosen tage!
Brogni: großer gott, ich erzittere! ach, 
wie ihr leben retten? Die folterqual, die  

sie zerreißt, ist ein scheußlicher anblick! 
furchtbarer augenblick! Wie ihre glücklosen 
tage retten?
Ruggiero: großer gott, ich erzittere! ja, er 
soll seine arglist büßen! Die folterqual, die 
sie zerreißt, ist ein scheußlicher anblick! 
furchtbarer augenblick! Wie ihre glücklosen 
tage retten?

(Auf ein Zeichen Brognis nähern sich die 
Wachen, um eléazar, Rachel und Léopold zu 
verhaften. dieser wirft sein Schwert fort und 
die Volksmenge weicht vor ihnen zurück. Zur 
Linken erheben eudoxie, die Prinzen und die 
Kardinäle voll entsetzen ihre Hände und ihre 
Augen zum Himmel. der Vorhang fällt.)

vierter akt

ein gotisches Gemach, das zur Kammer des 
Konzils führt.

Erster Auftritt
eudoxie und mehrere Wachen, denen sie ein 
Schriftstück vorzeigt.

NR. 19 SZENE UND DUEtt
Eudoxie: hier ist der höchste Befehl des 
kardinals; er gestattet mir, rachel einige 
augenblicke zu sehen. (die Wache tritt durch 
die Tür zur Rechten ab.) mein gott, stütze 
meine Stimme und lass mich die Worte 
finden, den treulosen, den ich liebe, zu 
befreien! möge ich sein leben retten und 
danach sterben!

Zweiter Auftritt
eudoxie; Rachel wird von den Wachen 
vorgeführt. die Wachen gehen ab. 

Rachel: Warum entreißt ihr mich meiner 
düsteren Bleibe? Bringt ihr mir den tod, 
den ich ersehne? (eudoxie erblickend) Was 
sehe ich? oh himmel, meine feindin! 
Eudoxie: eine feindin, ach, die euch 
anfleht. 
Rachel: Was kann es zwischen uns noch 
geben? 
Eudoxie: für mich verlange ich nichts, für 
ihn allein zittere ich. Dieses furchtbare 
konzil versammelt sich in diesem augen-
blick. niemand außer ihnen kann seine 
gnadenlosen richter entwaffnen. Sie werden 
ihn verurteilen! 
Rachel (mit ironie): So sind sie denn 
gerecht; ich schätze die Christen, und ich 
will sie lieben!

Eudoxie: ah, wenn ihnen noch etwas 
liebe verblieben ist, für den, der mich 
verriet, so erhören Sie meine Stimme, die 
Sie anfleht! Seien Sie so gnädig, ihn dem 
tod zu entreißen!
Rachel: nein, für Sie hat er mich verraten; 
nein, für Sie ließ er meine tage welken! Sie 
teilten sein leben, ich teile seinen tod! 
Eudoxie: rachel! rachel!
Rachel: Wir haben gleiche rechte! miss-
gönne mir nicht länger meinen teil.
Eudoxie: ach, ich verlange nichts mehr; 
all unsere Bande sind zerrissen. für mich 
ist alles vorbei, da er mich nicht mehr liebt, 
doch leben soll er, leben soll er!
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Eudoxie: ah, möge meine klagende Stimme 
euer herz erweichen! oh meine feindin, 
gewähren Sie mir sein leben und nehmen 
Sie mein glück!
Rachel: ich soll ihm das leben gewähren, 
wo er doch das herz der armen jüdin 
gebrochen hat? nein, mein trauriges leben 
möge an seiner Seite enden; das ist mein 
einziges glück!
Eudoxie: oh meine feindin, gewähren Sie 
mir sein leben und nehmen Sie mein glück! 
Rachel: nein, mein trauriges leben möge 
an seiner Seite enden; das ist mein einziges 
glück! ja, das ist mein einziges glück! nein!

Eudoxie: Sie können ihm das gnadenlose 
urteil ersparen, indem Sie erklären, er sei 
unschuldig!
Rachel: unschuldig? Weißt du, dass er 
mich erniedrigt hat? Weißt du, dass ich ihn 
liebte, dass ich ihn immer noch liebe?
(Trommel auf dem Theater)
Eudoxie (mit entsetzen): hören Sie dies 
schreckliche Signal, den lärm, die ungestü-
men Schritte? er ist es, den man vor das 
konzil schleppt! Wenn Sie noch warten, ist 
alles vergebens! er stirbt!
Rachel (erregt): oh himmel! 
Eudoxie: ergeben Sie sich meinem flehen! 
erhören Sie meine Bitten! 
Rachel: Was tun? oh gott!

Eudoxie: allerhaltender gott! nimm meine 
gebete an! allerhaltender gott, ah, rette 
sein leben! mein höchster Schmerz ist zu 
fühlen, dass ich ihn liebe und für immer!
Rachel: allerhaltender gott, du siehst mein 

elend! allerhaltender gott, du sollst meine 
Stütze sein! ach, ja ich liebe ihn und für 
immer! mein höchster Schmerz ist zu 
fühlen, dass ich ihn liebe und für immer!

Eudoxie: rachel, empfange ich von deinem 
erzürnten herzen gnade und vergebung?
Rachel (beiseite und wie träumend): es soll 
nicht heißen, eine Christin sei einer jüdin 
im geringsten überlegen gewesen.

Eudoxie und Rachel: allerhaltender gott ... 
u.s.w.

ein offizier: madame, der kardinal muss 
sich hierher begeben! 
Eudoxie: lebe wohl, rachel! ich ziehe 
mich zurück. Du hast es geschworen; du 
musst ihn retten, ihn beschützen! 
Rachel: entscheide jetzt, wenn du es 
kannst, wer von uns beiden ihn stärker liebt! 
Eudoxie: ah, er soll leben! für mich erhoffe 
ich, dass der tod meinem elend bald ein 
ende macht! 
Rachel: oh nein, ich allein werde sterben! 
adieu! leben Sie in frieden! (eudoxie 
verbeugt sich vor Brogni, der in diesem Augen-
blick auftritt. Sie geht mit Blick auf Rachel ab.)

Dritter Auftritt
Rachel, Brogni, mehrere Wächter.

NR. 20 DUEttINO
Brogni: Sie werden vor gericht vernommen 
werden.
Rachel: nun gut, das gericht wird mein 
geständnis hören! 

Brogni: Wie lautet es denn? 
Rachel: Sie werden es bald kennen. ich tue 
meine pflicht und gebe mich in gottes 
hand. 
Brogni: Wird dies geständnis den Sturm 
beschwichtigen? 
Rachel: ja, von einem haupt, das mir teuer 
ist, wird es ihn abwenden. 
Brogni: und deinen kopf kann es nicht 
retten? 
Rachel: oh nein, der meine fällt! 
Brogni: So gehen Sie also ohne verteidi-
gung in den tod? 
Rachel: er ist mein Wunsch und meine 
zuflucht! 
Brogni: Sie haben also keine hoffnung 
mehr? 
Rachel: mir bleibt nur eine: ihn retten und 
sterben! 
Brogni (sieht sie mit ergriffenheit und 
Mitleid an): eine geheime Stimme spricht 
in meiner Seele und verteidigt sie. ange-
sichts des Scheiterhaufens, der errichtet 
wird, zittere ich vor dem los, das sie 
erwartet! 
Rachel (schaut Brogni mit überraschung 
an): es scheint, als ob eine geheime 
Stimme zu ihm spräche und mich ver- 
teidigt. 
Brogni (beiseite): könnte ich sie nicht 
bewahren vor dem schrecklichen Schlag, der 
sie treffen wird? Der himmel befiehlt mir, 
sie zu beklagen, warum darf ich sie nicht 
retten? Was ist dies denn für eine geheime 
Stimme, die in meinem herzen sich erhebt 
und sie verteidigt?
Rachel: es scheint... u.s.w.

Brogni: in meinem herzen spricht eine 
geheime Stimme zu mir und verteidigt sie. 
für sie spricht diese Stimme. 
(zu Rachel, die in den Saal des Konzils  
geführt wird) geht, rachel, geht! ich werde 
über Sie wachen! geht, rachel, ich werde 
wachen! 
Rachel: ah! 
Brogni: ich werde wachen über Sie!

Brogni (folgt Rachel mit den Blicken): So 
jung zu sterben! mir bleibt nur eine 
hoffnung. ja, ihr vater, er allein kann die 
Schläge der menschlichen gerechtigkeit 
und des himmlischen zorns abwenden.  
ich will ihn sehen! führt mir diesen juden 
vor! (zu den Soldaten, die eléazar begleiten) 
geht und lasst uns allein!

Vierter Auftritt
Brogni, eléazar.

NR. 21 DUEtt
Brogni: in diesem augenblick steht deine 
tochter vor dem konzil, das sein urteil 
sprechen wird. Du bist ihr komplize; 
vergeblich unternähme mein herz eine 
nutzlose anstrengung, um dich zu retten. 
ihr leben liegt in deinen händen! Du 
allein kannst sie den flammen des Scheiter-
haufens entreißen, indem du deinem 
glauben abschwörst!
Eléazar: habe ich recht gehört? Was 
schlägst du mir vor? Den glauben meiner 
väter verleugnen? vor fremden götzenbil-
dern meine Stirn beugen und erniedrigen? 
nein, niemals; lieber sterben!
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Brogni: Doch der gott, der dich ruft, ist 
ein furchterregender gott. 
Eléazar: nein, der gott jakobs ist der 
einzig wahre!
Brogni: und doch lässt er seine kinder in 
der Schande.
Eléazar: Wenn auch von ihren siegreichen 
Stirnen die lorbeerkränze fielen, so führt 
doch gott, der die makkabäer in den 
Schlachten befehligte, seine Söhne bald 
wieder in die freiheit und zum triumph!

Eléazar: ja, das blinkende eisen und die 
prasselnde flamme erfüllen meine Wünsche. 
mein geschick soll sich vollenden. Der 
Scheiterhaufen, den man errichtet, bringt 
uns dem himmel näher!
Brogni: Das blinkende eisen und die 
prasselnde flamme lassen mich dein 
unseliges los beklagen. gott, zerstreue 
seinen traum! möge er doch triumphieren 
und sich zum himmel in eure nähe er- 
heben!

Brogni: So willst du denn sterben? 
Eléazar: ja, das ist meine hoffnung. Doch 
vor allem will ich mich an einem Christen 
rächen, und das wird an dir geschehen! 
als die neapolitaner in rom eindrangen, 
sahst du, wie dein haus geplündert und 
zum raub der flammen wurde, und den 
tod deiner frau und deine geliebte tochter, 
da sie das licht der Welt erblickte, an ihrer 
Seite sterben. 
Brogni: Schweig still, du grausamer! Diese 
verhassten tage, durch die ich alles verlor, 
seien ausgelöscht und vergessen!

Eléazar (halblaut und mit nachdruck): nein, 
du hast damals nicht alles verloren! 
Brogni (erregt): Was sagst du?
Eléazar: Du hast nicht alles verloren! 
Brogni: himmel!
Eléazar: ein jude hat deine tochter gerettet, 
ein jude hat sie in seinen armen lebend ent- 
führt, diesen juden – ich kenne ihn!
Brogni: ah, sprich! Sag ...  sein name? Wer 
ist es? 
Eléazar: nein, nein!
Brogni (außer sich): Sprich doch, in des 
himmels namen! 
Eléazar: Du wirst es nicht erfahren!
Brogni: ach nein, dies ist ein traum! ach, aus 
mitleid, sprich es aus! (er kniet vor ihn nieder.) 

ach, zitternd erflehe ich deine gnade; 
ach, aus mitleid, grausamer, sieh meine 
Schmerzen! Schau, ich liege dir zu füßen, 
ach, erfülle mein flehen, sprich ein Wort 
oder ich sterbe vor deinen augen! meine 
tochter, kann es sein, wäre noch am 
leben! ach, ich erliege der folterqual! 
Du siehst mich zu deinen füßen, ach, 
erfülle mein flehen, sprich ein Wort, ein 
einziges Wort oder ich sterbe vor deinen 
augen!
Eléazar (mit triumphierender Miene):  
mit welchem recht kommst du, der du 
von hass erfüllt bist, um zu füßen deines 
opfers vergebung zu erflehen? nein,  
nein, ich bleibe taub gegenüber deinen 
nichtigen Schmerzen! ich habe dem 
Scheiterhaufen standgehalten, ich werde 
deinen tränen standhalten! ach es ist  
zu wahr, ja, deine tochter lebt! ich allein 
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kenne ihr geschick, ich allein kann alles 
sagen; doch bald wird mein tod dich vor 
Schrecken erstarren lassen, und mein 
geheimnis wird mit mir sterben!

Eléazar: ja, das blinkende eisen ... u.s.w.
Brogni: Das blinkende eisen und die 
prasselnde flamme sind nicht so grausam wie 
meine schrecklichen Qualen! ich flehe dich 
an: verrate es! oh mein gott, dies ist nur 
ein traum! hab mitleid mit meinem un- 
seligen geschick! ach, ich flehe dich an,
verrate es, oder ich sterbe vor deinen augen!
Eléazar: Der Scheiterhaufen, den man 
errichtet, bringt uns dem himmel näher!
Brogni: ach, ich flehe dich an, verrate es, 
oder ich sterbe vor deinen augen!

Fünfter Auftritt
eléazar, allein.

NR. 22 ARIE
Eléazar: geh und verkünde mein todesur-
teil, meine rache ist gewiss! ich bin es, der 
dich für immer zum jammern verurteilt. ich 
habe meinen ewigen hass auf dich geladen, 
und jetzt kann ich sterben. Doch meine 
tochter! oh rachel! Welch schrecklicher 
gedanke zerreißt mein herz. Scheußlicher 
Wahn, sinnloses rasen: für meine rache 
opfert meine Wut dich auf!

rachel, als die gnade des allerhaltenden 
gottes meinen zitternden händen deine 
Wiege anvertraute, da hatte ich mein ganzes 
leben deinem glück gewidmet; und jetzt 

bin ich es, der dich dem henker ausliefert! 
Doch ich höre eine Stimme, die zu mir 
schreit: rette mich vor dem tode, der mich 
erwartet! ich bin jung und ich hänge am 
leben, oh mein vater, verschonen Sie ihr 
kind! rachel, als die gnade ... u.s.w.  

und mit einem Wort, das den urteilsspruch 
aufhält, kann ich dich vor dem tode be- 
wahren! ah, ich schwöre auf immer meiner 
rache ab; rachel, nein, du wirst nicht 
sterben!

Chor (hinter der Bühne): auf den Scheiter-
haufen die juden! Sie sollen umkommen! 
ihre freveltaten verdienen den tod!

Eléazar: Welche todesrufe ertönen da? Sie 
verlangen meinen tod! ihr Christen wollt 
unser Blut, und ich wollte euch meine 
rachel wiedergeben! nein, nein, niemals!

(mit Begeisterung) gott erleuchtet mich! 
geliebte tochter, komm, um bei einem 
vater zu sterben; und verzeih, wenn er dir 
die märtyrerkrone reicht! nichtige furcht, 
keine klage mehr in meinem herzen. 
heiliger Wahn, der mich erfüllt, dein reich 
siegt! gott erleuchtet mich ... u.s.w.

Chor (aus der Kulisse): auf den Scheiter-
haufen ... u.s.w.

Eléazar: israel beansprucht sie! Dem gott 
jakobs habe ich ihre Seele geweiht! Sie 
gehört mir, es ist unser kind! und ich 
würde, für sie zitternd, ihre tage um einen 
augenblick verlängern und ihr damit das 
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ewige leben rauben und den himmel, der 
sie erwartet? nein, nein, niemals! gott 
erleuchtet mich ... u.s.w.

(Ruggiero und mehrere Wachen erscheinen in 
der Saaltür. Sie geben eléazar Zeichen, ihnen 
zu folgen. er stürzt ihnen nach.)

fünfter akt

die Bühne stellt ein geräumiges Zelt dar, ge- 
stützt von gotischen Säulen, deren Kapitelle 
vergoldet sind. dieses Zelt überragt die Stadt 
Konstanz, deren großen Platz und Hauptge-
bäude man wahrnimmt. Am hintersten ende 
des großen Platzes befindet sich ein riesiger 
eherner Kessel, der von einem glühenden Kohle- 
feuer erhitzt wird. Rings um den Platz im 
Halbkreis angeordnete Stufen, die von der 
Volksmenge besetzt sind.

Erster Auftritt

NR. 23 CHOR 
Chor der Volksmenge: (die sich in die 
Mitte des Zeltes stürzt, das für die Mit-
glieder des Konzils hergerichtet ist. das  
Volk betrachtet die Hinrichtungswerkzeuge.) 
Welche lust! Welche freude! eisen und 
feuer soll man gegen sie aufbieten! ehre  
sei gott!
Mehrere Personen: keine mühe, keine 
arbeit mehr! tag des jubels und der lust! 
Seht, wie alle Welt herbeieilt, um sich dort 
einzufinden wo sie vorüberziehen!

Andere: hört ihr, sie kommen hier vorbei! ah, 
versuchen wir, einen guten platz zu finden!
Wieder andere: ja, dieses Schauspiel entzückt 
uns! Wir werden also an den juden gerächt 
sein!
Wieder andere: man sagt, dass sie lebendig 
ins kochende nass gestürzt werden! 
(Trommel auf dem Theater)
Chor der Volksmenge: Die Stunde ist ge- 
kommen! (Soldaten kommen und jagen die 
Volksmenge aus dem Zelt.)

Zweiter Auftritt
die Vorigen. eléazar erscheint zur Linken, 
von Soldaten umgeben. Vor ihm gehen Gemein- 
schaften von blauen, grauen und weißen 
Büßern. Rachel tritt von der gegenüberliegen- 
den Seite vor. Sie ist weiß gekleidet, barfüssig 
und wird von Wachen vorgeführt. Prozession 
der Büßer, die eléazar und Rachel zum Hoch- 
gericht führen.

NR. 24 tRAUERMARSCH

NR. 25 FINALE
Dritter Auftritt
die Vorigen, Ruggiero gefolgt von Sekretären des 
Konzils. er hält das Todesurteil in der Hand. 

Ruggiero (gibt eléazar und Rachel ein 
Zeichen, näher zu treten): Das konzil 
spricht ein strenges urteil: es hat euch 
verurteilt! 
Eléazar: alle drei? 
Ruggiero: alle zwei! 

Eléazar: und léopold? 
Ruggiero: Des kaisers allerhöchster Befehl 
entfernt ihn von hier; gerade in diesem 
augenblick schaffen die treuen Soldaten des 
kaisers Sigismund ihn aus den mauern der 
Stadt konstanz! 
Eléazar (mit empörung): man schont  
sein leben? er, der ihr komplize war!  
Das also ist die ewige gerechtigkeit der 
Christen! 
Ruggiero: ein glaubwürdiger zeuge erklärt 
ihn für unschuldig. 
Eléazar: Wer wagt es, dies zu bezeugen? 
Rachel: ich! 
Eléazar: rachel?
Chor: himmel! Die macht gottes  
leitet sie und lässt die Wahrheit er- 
strahlen! 
Eléazar: Was? rachel! Was? Du bist es?
Ruggiero (zu Rachel): erklärt hier öffent-
lich, dass niemand euch dies wichtige 
geständnis vorschrieb!
Rachel (wendet sich an die Volksmenge):  
vor gott, der weiß, welches gefühl  
mich leitet; vor gott, der allein in meinem 
herzen zu lesen vermag, versichere ich  
aufs neue: ja, mein arglistiger mund  
hat gestern lüge und falschheit ver- 
kündet!
Chor: verbrechen, oh abscheuliche lüge! 
Der tod wird deinen frevel bestrafen!
Ruggiero: ihr habt beide in einem ver- 
hängnisvollen Wahn einen prinzen des 
reiches fälschlich angeklagt und die 
heilige majestät der könige geschändet. 
Der Scheiterhaufen erwartet euch: ihr 
habt ihn verdient!

Vierter Auftritt
die Vorigen, Brogni und die wichtigsten 
Mitglieder des Konzils.

Brogni: gott, sei dem Sünder gnädig! ihr 
heiligen, tretet für sie ein und mildert die 
himmlische gerechtigkeit! allmächtiger 
herr, vergebt!
Chor: gott seid dem Sünder gnädig ... u.s.w.
Rachel (zu eléazar): oh mein vater, ich 
fürchte mich! ihre grausigen gebete lassen 
mein herz vor angst erstarren!
Eléazar (schaut abwechselnd Rachel und 
Brogni an): mein gott, was soll ich tun? 
ach, erleuchte mich!

Rachel: ich werde die Welt verlassen, dieses 
jammertal. mein vater, betet für mich und 
verbergt eure tränen vor mir!
Eléazar: entsetzlicher zweifel! muss ich 
sie der erde lassen und sie dem himmel 
rauben?
Brogni: in deiner letzten Stunde vergiss 
deine Strenge und enthülle dies geheimnis, 
von dem mein glück abhängt!
Rachel: vereinen wir unsere gebete, 
schwingen wir uns beide empor zum gott 
unserer väter!
Eléazar: entsetzlicher zweifel! muss ich 
sie der erde lassen und sie dem himmel 
rauben?
Chor der Frauen: vereint eure gebete zum 
gott unserer väter, los, steigt beide hinauf! 
Rachel: kommt her, mein vater, bleibt bei 
mir!
Brogni: ach, mach dem elend eines 
unglücklichen vaters ein ende! oh gott, 
beende mein leid ...
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Der Henker: es ist zeit!
(der Marsch des Hinrichtungszuges beginnt; 
eléazar wird von Rachel getrennt und man 
schickt sich an, sie fortzuführen.)
Eléazar (aufschreiend): halt! (Brogni 
bef iehlt dem Zug einzuhalten. eléazar  
zeigt auf Rachel.) nur noch ein Wort! 
(Brogni bef iehlt, eléazar allein mit Rachel 
sprechen zu lassen. eléazar nimmt Rachel  
an der Hand, führt sie zum Rand der  
Bühne und sagt leise zu ihr) rachel, ich  
werde sterben. Willst du leben?
Rachel (kalt): Wozu? um zu lieben und  
zu leiden?
Eléazar: nein, um im höchsten rang  
zu erstrahlen!
Rachel (nach langer Pause): ohne  
euch?
Eléazar (kalt): ohne mich!
Rachel (erstaunt): Wie das?
Eléazar: Sie wollen das Wasser der taufe 
über deine Stirn gießen; mein kind, willst 
du das?
Rachel (mit entrüstung): Wer, ich – eine 
Christin? ich? (Sie zeigt auf das Schafott.) 
Die flamme funkelt, kommt!
Rachel: Der himmel erleuchtet mich:  
ich wähle den tod! ja, laufen wir dem 
martyrium entgegen: gott öffnet uns  
seine arme!
Eléazar (mit Begeisterung): Der  
himmel erleuchtet sie; ich überlasse  
dich dem tode! komm, laufen wir dem 
martyrium entgegen: gott öffnet uns 
seine arme!
Chor: gott, seid dem Sünder gnädig! ihr 
heiligen, tretet für sie ein!

(der Zug setzt sich erneut in Bewegung. 
Brogni und die Mitglieder des Konzils befinden 
sich auf der Rechten der Bühne. Rachel geht  
an ihnen vorüber der Hinrichtung entgegen. 
Während sie die Treppe emporsteigt, die  
zum ehernen Kessel führt, geht eléazar  
dicht an Brogni vorüber. dieser hält eléazar 
am Arm fest.)
Brogni (mit halblauter Stimme): im moment 
deines todes, antworte der Stimme, die  
dich anfleht: Dieses kind, das jener jude 
den flammen entriss ...
Eléazar (kalt): ja, und?
Brogni: antworte, lebt meine tochter 
noch?
Eléazar (schaut nach Rachel, die auf dem 
Gerüst über dem Kessel angelangt ist): ja! 
Brogni (freudig): gott! Wo also ist sie?
Eléazar (zeigt auf Rachel, die man in den 
kochenden Kessel stürzt): Dort ist sie!
(Brogni stößt einen Schrei aus, fällt auf die 
Knie und bedeckt sein Gesicht mit den Händen. 
eléazar wirft einen triumphierenden Blick  
auf ihn und geht danach mit festem Schritt  
der Hinrichtung entgegen.)
Chor: ja, es ist geschehen! an den juden 
sind wir gerächt!
(Währenddessen steigt eléazar die Treppe 
empor, die zum ehernen Kessel führt, und  
der Vorhang fällt.)

enDe Der oper
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