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Krakau,	den	18.		Januar	2018	
	
Gutachten	 zur	Diplomarbeit	 von	Eliška	Pekárková	 „Jüdische	 Identität	 im	 späten	
Kaiserreich	 und	 in	 der	 Weimarer	 Republik.	 Jakob	 Steinhardt	 und	 sein	
Künstlerkreis“	
Eliška	 Pekárková	 untersucht	 in	 ihrer	 sehr	 gelungenen	 Diplomarbeit	 jüdische	
Identitätskontruktionen	in	der	Malerei	zwischen	deutschem	Kaiserreich	und	Weimarer	
Republik	am	Beispiel	von	Jakob	Steinhardt	(1887-1968)	und	seinem	Künstlerkreis.	Die	
Fragestellung	 der	 Arbeit	 zielt	 auf	 eine	 kritische	 Bewertung	 der	 in	 der	 Fachliteratur	
gängigen	These,	Steinhart	und	sein	künstlerisches	Umfeld	seien	typische	Vertreter	der	
„jüdischen	Renaissance“	gewesen	(S.	7f.).	Bei	dieser	handelte	es	sich	um	eine	Strömung	
in	der	Kunst,	die	im	Zuge	der	Formierung	der	zionistischen	Bewegung	entstand	und	die	
das	Judentum	als	eine	authentische	Kultur	betrachtete.	Folglich	bedurfte	das	Judentum	
lediglich	 einer	 Wiederbelebung,	 nicht	 jedoch	 einer	 Neuerschaffung.	 Eliška	 Pekárková	
fragt,	 ob	 und	 inwieweit	 sich	 Steinhardt	 und	 sein	 Kreis	 als	 Vertreter	 der	 jüdischen	
Renaissance	betrachteten,	ob	und	wie	 sie	 sich	wechselseitig	beeinflussten	und	ob	 sich	
ihre	 Positionen	 vor	 und	 nach	 dem	 Ersten	 Weltkrieg	 unterschieden	 (S.	 7f.).	 Auf	 der	
Grundlage	 ihrer	 systematischen	 Analyse	 ausgewählter	 Werke	 von	 Steinhardt	 und	
seinem	 Kreis	 sowie	 der	 Auswertung	 von	 Steinhardts	 Nachlass	 und	 zeitgenössischer	
Presse	kommt	die	Autorin	zu	einem	differenzierten	Urteil,	das	meiner	Meinung	nach	–	
Überarbeitung	und	Kürzung	vorausgesetzt	–	publikationswürdig	ist.	
Der	Aufbau	der	Arbeit	ist	klar	strukturiert	und	entspricht	allen	Anforderungen	an	eine	
selbständige	wissenschaftliche	Arbeit	vollauf:	Im	Anschluss	an	eine	kurze	Einleitung,	in	
der	die	Autorin	unter	anderem	ihre	Forschungsfrage	skizziert,	folgt	ein	Kapitel	zu	den	in	
der	Arbeit	zur	Anwendung	kommenden	methodischen	Zugängen.	Diese	kreisen	um	die	
modernen	Konzepte	von	transnationaler	Geschichte,	Kulturtransfer,	jüdischer	Identität,	
historische	 Bild-	 und	 historische	 Netzwerkforschung.	 Dieser	 „Methodenmix“	 ist	 dem	
Thema	angemessen,	da	es	sich	um	ein	Thema	handelt,	das	unterschiedliche	Felder	der	
historischen	Forschung	berührt,	darunter	die	Sozialgeschichte,	die	Kunstgeschichte	und	
die	jüdischen	Studien.	Gerade	die	letzteren	haben	bewiesen	(Arbeiten	von	Klaus	Hödl!),	
wie	ein	„eklektischer“	Zugang	für	die	jüdischen	Studien	fruchtbar	gemacht	werden	kann.	
Eliška	Pekárková	stellt	nicht	nur	in	diesem	Teil	ihre	vorzügliche	Literaturkenntnis	sowie	
die	 Fähigkeit	 unter	 Beweis,	 komplizierte,	 zum	 Teil	 theoretische	 Sachverhalte	 treffend	
und	noch	dazu	 in	einer	Fremdsprache	darzustellen.	Leider	 finden	sich	die	doch	so	gut	
präsentierten	 Zugänge	 im	 Hauptteil	 nur	 noch	 „zwischen	 den	 Zeilen“.	 Für	 die	
Verteidigung	wäre	es	wünschenswert,	wenn	die	Autorin	die	Zusammenhänge	zwischen	
ihren	 methodischen	 Zugängen	 und	 dem	 eigentlichen	 Thema	 noch	 an	 Beispielen	
erläutern	könnte.	
Kapitel	3	spannt	den	für	die	Arbeit	zentralen	Rahmen	auf	–	das	Verhältnis	von	jüdischer	
Renaissance	 und	 Kulturzionismus.	 Dieses	 ist	 relevant,	 weil	 sich	 in	 ihm	 die	
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bedeutendsten	 intellektuellen	 und	 künstlerischen	 Strömungen	 der	 ersten	 drei	
Jahrzehnte	 des	 20.	 Jahrhunderts	 brachen.	 Eliška	 Pekárková	 skizziert	 gekonnt	 und	
gestützt	 auf	 ihre	 stupende	 Kenntnis	 der	 einschlägigen	 Literatur	 das	 intellektuell-
politische	und	künstlerische	Kräftefeld,	in	dem	sich	Steinhardt	und	sein	Kreis	mit	ihren	
Werken	verorteten.	Das	vierte	Kapitel	ist	dann	der	Person	Jakob	Steinhardts	gewidmet.	
In	 die	 konzise	 Präsentation	 der	 Biographie	 ihres	 „Helden“	 flicht	 die	 Autorin	 die	
maßgeblichen	 künstlerischen	 Einflüsse	 ein,	 die	 auf	 Steinhardt	wirkten	 und	 auf	 die	 er	
seinerseits	 einwirkte.	 Sie	 reichen	 von	 Lovis	 Corinth	 über	Hermann	 Struck	 bis	 Ludwig	
Meidner	–	der	erste	 kein	 jüdischer	Künstler.	 Steinhardts	Militärdienst	 an	der	Ostfront	
war	ein	bedeutender	Faktor	 für	seine	weitere	Entwicklung,	kam	er	hier	doch	mit	dem	
osteuropäischen	 Judentum	 in	 Kontakt,	 das	 sich	 von	 dem	 Judentum,	 das	 er	 bis	 dahin	
gekannt	hatte,	deutlich	unterschied.	
Kapitel	 5	 stellt	 den	Hauptteil	 dar	 und	 ist	 in	 fünf	 Punkte	 untergliedert,	 die	 Steinhardts	
„Künstlernetzwerk“	im	weiteren	Sinne	präsentieren	und	auf	wechselseitige	Einflüsse	hin	
untersuchen.	 Zunächst	 widmet	 sich	 Eliška	 Pekárková	 Steinhardts	 „Lehrern“	 Lovis	
Corinth	 (1858-1925)	und	Hermann	Struck	 (1876-1944),	die	–	 jeder	auf	 seine	Weise	–		
maßgeblichen	Einfluss	auf	Steinhardts	Schaffen	ausübten.	Corinth	–	Hauptvertreter	des	
deutschen	 Impressiomnismus	 und	 in	 seiner	 Spätphase	 wie	 Steinhardt	 vom	
Expressionismus	 beeinflusst	 –	 prägte	 Steinhardts	 künstlerische	 Wahrnehmung	
religiöser	 Themen	 stark	 und	 führte	 ihn	 in	 die	 Berliner	 Künstlerkreise	 ein.	 Hermann	
Struck	 wiederum	 lehrte	 Steinhardt	 die	 Kunst	 der	 Radierung	 und	 brachte	 ihm	
zionistisches	Gedankengut	nah.	 In	zwei	Graphiken	stellt	die	Autorin	die	künstlerischen	
Einflüsse	auf	Steinhardt	sowie	sein	Künstlernetzwerk	dar.		
Gegenstand	des	zweiten	Unterpunkts	ist	Steinhardts	erste	„eigene“	Künstlergruppe	–	die	
vom	 Expressionismus	 geprägten	 „Pathetiker“,	 die	 er	 1912	 gemeinsam	 mit	 Ludwig	
Meidner	und	Richard	 Janthur	gründete.	Auf	der	Grundlage	der	einschlägigen	Literatur	
und	zeitgenössischer	Quellen	zeigt	Eliška	Pekárková	das	Spannungsverhältnis,	das	sich	
im	 Schaffen	 der	 Gruppe	 entwickelte.	 So	 war	 der	 Expressionismus	 (ebenso	 wie	 der	
Impressionismus)	 eine	 Strömung,	 die	 sich	 von	 der	 Obsession	 des	 akademischen	
Realismus	mit	 nationalen	Motiven	 distanzierte,	 in	 seiner	 spezifischen	 Verbindung	mit	
jüdisch-religiösen	Themen	aber	entstand	ein	gewisser	Widerspruch.	
Der	 dritte	 Abschnitt	 von	 Kapitel	 5	 ist	 Steinhardts	 „Pessach-Haggada“	 von	 1921	
gewidmet,	 für	deren	Typographie	Steinhardt	die	 jüdische	Künstlerin	Franziska	Baruch	
gewinnen	 konnte.	 Die	 Haggada,	 ein	 Buch,	 aus	 dem	 während	 des	 Pessach-Festes	 die	
Geschichte	 vom	 Auszug	 der	 Juden	 aus	 Ägypten	 vorgelesen	 wird,	 ist	 vom	
Expressionismus	geprägt	und	erinnert	von	ihrer	Aussage	her	an	sozialkritische	Arbeiten	
von	 Käthe	 Kollwitz,	 Otto	 Dix	 oder	 George	 Grosz.	 Eliška	 Pekárková	 legt	 anhand	 der	
Haggada	dar,	dass	man	die	 jüdische	Renaissance,	deren	Geist	dieses	Werk	atmet,	nicht	
mit	dem	Zionismus	verwechseln	dürfe.	
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Abschnitt	5.4	beschäftigt	sich	mit	den	Expressionisten,	die	 in	den	1920er	 Jahren	einen	
wesentlichen	 Teil	 von	 Steinhardts	 Künstlerkreis	 bildeten.	 Eliška	 Pekárková	 zeigt	 hier	
anhand	der	Untersuchung	der	wechselseitigen	Einflussnahme	der	Künstler	zwei	Ebenen	
auf:	 zum	 einen	 den	 Einfluss	 der	 religiösen	 Strömung	 innerhalb	 des	 Expressionismus,	
zum	anderen	wie	die	zeitgenössiche	jüdische	Presse	dem	Expressionismus	und	anderen	
Stilrichtungen	der	künstlerischen	Moderne	eine	besondere	Rolle	bei	der	Formierung	der	
jüdischen	Identität	zuschrieb.		
Der	fünfte	und	letzte	Abschnitt	dieses	Kapitels	ist	den	„Juden“	gewidmet,	Künstlern,	die	
Jakob	Steinhardt	 förderte	–	unter	 ihnen	Schriftsteller	und	Musiker.	 Ihnen	gemein	war,	
dass	 sie	 einen	 Beitrag	 zur	 weit	 verstandenen	 „jüdischen	 Renaissance“	 leisteten,	 ohne	
dabei	notwendigerweise	Zionisten	gewesen	sein	zu	müssen.	
Das	 sechste	 und	 letzte	 Kapitel	 fasst	 die	 Ergebnisse	 konzise	 zusammen	 und	 wirft	 ein	
Problem	für	die	weitere	Forschung	zu	Steinhardt	und	seinem	Künstlerkreis	auf.	Eliška	
Pekárková	betont	a)	die	große	Bedeutung,	die	der	Expressionismus	für	das	Schaffen	von	
Jakob	 Steinhardt	 hatte.	 Zugleich	 unterstreicht	 sie,	 dass	 die	 zionistische	 Presse,	 etwa	
Martin	 Bubers	 „Der	 Jude“,	 versuchte,	 expressionistischen	 Ausdruck	 und	 jüdische	
Identität	in	einen	engen	Zusammenhang	zu	stellen;	b)	unterstreicht	sie,	dass	ungeachtet	
dieser	 Zuschreibung	 die	 Beschäftigung	 mit	 jüdischer	 Kultur	 und	 Religion	 nicht	
notwendigerweise	mit	 zionistischen	Aktivitäten	 einherzugehen	 brauchte	 (die	Künstler	
sich	 aber	 auch	 nicht	 ausdrücklich	 gegen	 entsprechende	 Interpretationen	wehrten);	 c)	
wirft	 sie	 die	 Frage	 nach	Kontinuitäten	 im	 Schaffen	 Steinhardts	 und	 anderer	 jüdischer	
Künstler	 zwischen	 ihrer	 Zeit	 in	 Deutschland	 und	 ihrer	 Emigration	 nach	 Palästina	 auf	
(Steinhart	wanderte	mit	seiner	Familie	1933	aus).	
Eliška	 Pekárková	 hat	 eine	 sowohl	 inhaltlich	 als	 auch	methodisch	 ausgesprochen	 reife	
Diplomarbeit	 vorgelegt.	 Gestützt	 auf	 die	 Sammlung	 Jakob	 und	 Minni	 Steinhardt	 im	
Jüdischen	Museum	 Berlin,	 zeitgenössische	 Presse,	 die	 einschlägige	 Literatur	 und	 eine	
systematische	 Gliederung	 kommt	 sie	 zu	 sehr	 gut	 nachvollziehbaren,	 überzeugenden	
Antworten	 auf	 ihre	 Forschungsfrage.	 Vor	 diesem	 Hintergrund	 verdient	 die	 Tatsache,	
dass	die	Autorin	ihre	Arbeit	in	deutscher	Sprache	verfasst	hat,	besonderen	Respekt.	Hier	
liegt	 aber	 auch	 die	 einzige	 Schwäche	 der	 Arbeit:	 Eine	 gründlichere	 Schlussredaktion	
hätte	sicher	dazu	beigetragen,	die	zahlreichen	orthographischen	Fehler	zu	vermeiden.		
Auf	der	Grundlage	des	vorangegangen	Lobes	empfehle	 ich	die	Diplomarbeit	von	Eliška	
Pekárková	zur	Verteidigung	und	bewerte	sie	mit	der	Note	„hervorragend“	(výborně).	
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