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GUSTAV WEIL, geboren 1808 im markgräflich-badischen Sulzburg, gestorben 
1889 im großherzoglich-badischen Freiburg: Ein badischer Jude mit einem 
singulären Lebenslauf – Orientalist und Historiker, Journalist und Übersetzer, 
Sprachkenner und Sprachkünstler, vor allem aber Vorläufer einer 
vergleichenden Kulturwissenschaft, die das Eigene im Fremden erforscht, um 
das Fremde im Eigenen zu erkennen – 

so könnte ich einen schmalen Rahmen zeichnen um das energische, fast 
bäuerlich-hart ausmodellierte Gesicht Gustav Weil aus Sulzburg, dem wir für 
einige nachdenkliche Augenblicke sehen  wollen. Wir betrachten eine 
eigenwillige und unbeugsame Physiognomie eines Hochbegabten mit einem 
ebenso abenteuerlichen wie zielstrebigen Lebenslauf und einer ebenso 
umfangreichen wie beispielhaften Lebensleistung. Als ich ihm vor 16 Jahren bei 
der Spurensuche in Sulzburg erstmals begegnete, war er nahezu vergessen, die 
Nazis hatten seinen Straßennamen aus dem Ortsbild gelöscht, und Kindlers 
Literaturlexikon hatte zwar die beiden Bände mit seiner wichtigsten Übersetzer-
leistung von 1838 und 1841 nicht vergessen, wohl aber den Übersetzernamen 
des Gustav Weil, der zum ersten Mal den gewaltigen Bilderteppich aus der 
Geschichte aus „Tausend und einer Nacht“ vollständig aus dem arabischen 
Urtext in ein geschmeidiges und buntgewirktes Deutsch übertragen hatte.  Also 
galt es – und ich will das gleich in knappen Zügen tun – seine Biografie zu 
vergegenwärtigen. Mit ihr, die durch eine starke Individualität geprägt ist, 
beginnt aber auch das Leben ungezählter und namenlos gebliebener Schicksals-
erben der Generationskette, die zurückreicht in eine bedrückende Schattenlage. 
Ich verdeutliche die Rand- und Leidensstellung der Juden in der Rangordnung 
des sächsischen Land- und Lehnrechts aus dem 12. und 13. Jahrhunderts, sie 
lautet: 

Gott- Papst- Bischof-Abt-Äbtissin-Priester-Kaiser-König-Herrzog-Lehnsherr-
Richter-Schöffe-Bürgermeister-Schultheiß-Büttel-Bauer-Lehnsmann-Frau-Hirt-
Sachse-Wende-Wendin-Jude. 

Die lebenspraktische Last dieser Gesellschaftsordnung hatte noch die Existenz 
der Großväter und Großmütter Gustav Weils in Unordnung gebracht, erst recht  



 

die Leben der ersten Sulzburger Judenfamilien, die 1424 aus dem religiös 
unduldsamen und zunftneidischen Freiburg hatten fliehen müssen. Sulzburgs 
Judengeschichte beginnt also mit der Hoffnung auf so etwas wie „Ruhe auf der 
Flucht“, die ein Innehalten, aber noch lange keine Heimat gewährt. 

Die Lebensstrecke des Gustav Weil liegt zwischen 1808 und 1889 im 
durchbrechenden, aber immer noch gebrochenen Licht der Aufklärung. Die als 
„Bibel der Emanzipation“ bezeichnete Kampfschrift des Preußen Christian 
Wilhelm Dohm hatte bereits 1781 lautstark die Forderung erhoben, die Juden 
rechtlich gleichzustellen und sie in die deutsche Gesellschaft einzugliedern. 
1801 gab der badische Hofrat Philipp Holzmann, bestärkt von seinem 
Landesherrn Karl Friedrich von Baden und erfüllt von der Lehre der 
Physiokraten vom sittlichen Recht des Menschen auf  Eigentum, gewerbliche 
Freiheit den Dohmschen Erneuerungsschwung in einer vertiefenden Denkschrift 
weiter stieß den konstitutionellen Durchbruch an: Der erfolgte ab 1807 bis 1809 
in sieben Edikten, Leuchtzeichen einer menschengläubigen Politik – das sechste 
z.B. „setzt die Juden unseres Staates den Christen in den staatsbürgerlichen 
Verhältnissen gleich“, das siebte versteht sich als Erziehungsgesetz zur 
Rechtsgleichheit, indem es die religiösen Organisationsformen der Juden im 
Großherzogtum regelt – ich halte es hier in der Hand, ein achtlos weggeräumter 
Trödlerfund von 1980, einst für die Juden ein aufwühlendes 
Hoffnungsdokument, an dem man sich in Sulzburg aufrichtet zur offenen und 
selbstbewussten Pflege der israelischen Konfession. Jetzt demonstriert man 
Gleichberechtigung, setzt mit dieser Synagoge 1822 ein frühes Zeichen der 
Emanzipation ins Stadtbild, gibt ihr stolz das Weinbrennergepräge der 
Karlsruher Residenz. 

Der Geist, der sich nun in Sulzburg entwickeln kann, lässt sich nicht ohne 
Bewegung aus dem Bericht ablesen, der uns von der Einweihung der neuen 
jüdischen Konfessionsschule im Jahre 1839 überliefert ist: Man feiert unterm 
Bild des Großherzogs, der Rabbiner lässt den 30. Psalm in der Sprache der 
hebräischen Überlieferung sprechen, der evangelische Amtsbruder spricht den 
„Psalm zu singen von der Einweihung des Hauses Davids“ in Luthers Deutsch. 

Dennoch: Es braucht vom 7. Konstitutionsedikt bis zur vollständigen 
bürgerlichen Gleichstellung im Jahre 1862 noch ein halbes Jahrhundert zu dem 
entscheidenden emanzipatorischen Schritt, mit dem Baden allen deutschen 
Staaten vorausgeht. Ein halbes Jahrhundert, bis die beschämenden und 
lähmenden Krusten des überkommenen  Schutzjudenrechts gesprengt und 
abgelöst werden können – ein halbes Jahrhundert bis der Zugang ins öffentliche 
Amt, ins Wahlamt, in freien Handel und Wandel für Juden wirklich offen stand 
– nach dem Buchstaben der Verfassung. Was es in der Lebenswirklichkeit, was 



es in den akademischen Berufen damit auf sich hatte, zeigt uns der Lebenslauf 
des Gustav Weil. 

Das Licht der Welt, das er im Jahr der Konstitutionsedikte erblickt, ist das eines 
streng religiösen, sich von der jiddisch-alemannischen Alltagswelt der Vieh-, 
Wein- und Getreidehändler abhebenden, um die „Alte Lehre“ der Väter streng 
bemühten Hauses. Sein Vater, Vorsteher der israelischen Gemeinde und die 
Mutter, eine Rabbinerstochter aus Metz, bestimmen das wache Kind zum 
Rabbinerberuf – da heißt alles Lernen: die Voraussetzungen zur Erfüllung des 
Gesetzes kennenlernen. Er wird sehr früh in der hochdeutschen, französischen, 
lateinischen und natürlich hebräischen Sprache unterrichtet, kommt mit 12 
Jahren in die strenge Obhut seines Großvaters, eines Konsistorialrabbiners in 
Metz, wird in die Zucht des Talmudstudiums genommen. Anstatt jedoch völlig 
in die religiöse Gesetzeswelt der Ur- und Großväter hineinzuwachsen, wird er 
zum Grenzgänger zuerst, dann zum Wahlbürger der abendländischen 
Bildungswelt, studiert er insgeheim die klassisch-römischen Autoren, liest er 
Lessing und Voltaire. Als Erbe von  Flüchtlingen flieht er nun ins Eigene: Er 
wählt für sich mit 20 Jahren in Heidelberg ein Studium der Geschichte und 
Philosophie, vor allem aber der Arabistik, spürt dabei sehr rasch die Grenzen 
seiner Lehrer, wechselt nach Paris zu den besten Autoritäten seines Faches, 
obwohl ihn sein mittellos gewordener Vater nicht mehr unterstützen kann. Nun 
springt er, mit einem Korrespondenzauftrag für Cottas „Morgenblatt für 
gebildete Stände“ in der Tasche, ins Abenteuer: Er begleitet eine französische 
Expeditionsarmee nach Algier, setzte sich ab nach Kairo. Eintauchen in den 
Orient – da sucht ein hochbegabter junger Jude die Sprachen, Wissenschaften, 
Überlieferungen des Orients, sucht Kultiviertheit, Sinnesfreuden – und begegnet 
den kruden Realien eines durch den türkischen Statthalter ausgepowerten 
Entwicklungslands. 

 



 



Der 23-jährige lehrt nun Französisch, lernt Persisch, Türkisch, vertieft sich in 
einem ausgebreiteten Quellenstudium in die religiösen und weltlichen 
Überlieferungen des Islam, taucht in Kleidung und Lebensweise bis zur völligen 
Assimilierung in den arabischen Alltag ein, behält zugleich den kritisch-
distanzierten Blick des aufgeklärten Europäers und die geradezu lernwütige, 
schrift-und sprachversessene geistige Identität eines Juden, der, wie er sagt „aus 
den Werken der Nichtjuden den Kern herausschälen, die Schalen wegwerfen“ 
will. Selbständig bis zur Querköpfigkeit weigert er sich, in Zeiten der Cholera in 
Quarantäne zu gehen, flieht aus Ägypten in das von der Pest heimgesuchte 
Konstantinopel, fällt seiner arabischen Erscheinung wegen auf, kann sich ein 
türkisches Gewand jedoch nicht leisten. Nun will er „seine Kenntnisse in seinem 
deutschen Vaterlande“ verbreiten, kehrt nach Heidelberg zurück, eröffnet seine 
akademische Karriere mit einem Eklat: Der 27-jährige entlarvt die 
stümperhaften Übersetzungsfähigkeiten einer orientalistischen Lokalgröße, was 
man  ihm nie vergessen wird – 

 

 

Er promoviert, habilitiert sich mit 27 in einem Jahr, wird mit einer mageren 
Brotstelle als Bibliothekar abgespeist. 1845,in einer restaurativen Phase der 
Emanzipationspolitik erkennt ihn der Großherzog gegen den Willen der 
Fakultät, die keinen Juden haben will, zum Extraordinarius, zum ersten Juden 
auf einem Lehrstuhl in Baden – allerdings nicht, wie man gelegentlich lesen 
kann, in Deutschland: Denn 1821hatten der jüdische Jurist  Sigmund Zimmern, 
und 1832 hatte der jüdische Altphilologe Josef  Rubino ein Ordinariat erreicht – 
allerdings gegen den Preis der christlichen Taufe, den auch Heinrich Heine 
zahlte, indem er, nach seinen ingrimmigen Worten, „zu Kreuze kroch“. Gustav 
Weil, der Grenzgänger und Brückenbauer zwischen den Religionen und 
Kulturen, hat seine innerste Lebens- und Herkunftsmitte, sein deutsches 
Judentum nie preisgegeben. Er wartet 33 Jahre auf ein Amt, das der christlichen 
Dutzendware um ihn herum problemlos offenstand., wartet bis an die Schwelle 
des Jahres, das den badischen Juden endlich die volle Gleichstellung bringt, ihm 
wiederum das Diktum des Großherzogs, nach Zustimmung der Fakultät, mit 53 
Jahren ein Ordinariat. 

Was er inzwischen an Bahnbrechendem geleistet hat, macht ihn über seinen 
fachlichen Rang hinaus zu einem leidenschaftlichen Vermittler, der Judentum, 
Christentum und Islam durch vorurteilsfreies Wissen koexistenzfähig machen 
will. Schon in seinen jugendfrischen Berichten für Cottas Blätter blitzte seine 
persönliche Konfession über einen gemeinsamen, toleranten Kulturauftrag der 
Konfessionen auf:  

„Man sieht nicht ein, warum nicht einst der Islamismus sowohl als der 
aufgeklärte Judaismus sich dem Christentume freundschaftlich anschließen 



könnten. Wie der gebildete Teil der europäischen Israeliten, je mehr sie an der 
allgemeinen Kultur Teil nahmen, dem orthodoxen Rabbinismus Feind wurden, 
so werden auch bald die Mohamedaner, wenn sie sich einmal aus ihrer krassen 
Ignoranz emporgerungen haben, die Elemente in ihrem Koran, die sich auf einen 
bestimmten Zustand des Volkes beziehen, von dem ewig wahren, keiner 
Veränderung unterwofenen Teil desselben scheiden“. 

Die Sätze des 24-jährien sind klassisch und sind bildungsoptimistisch: Er glaubt, 
daß Koexistenz nicht durch Selbstpreisgabe, sondern durch Wissen erkauft 
werden muß, keinesfalls durch ignoranten Fundamentalismus erreicht werden 
kann. Alles, was er, aus den Quellen schöpfend, mit einer ungeheuren Energie 
geschrieben hat, gibt diese zeitlose Richtung an: 

Er verfasste die erste Biografie des Propheten Mohammed, die den Versuch 
machte, die historische Figur aus dem Legendengeflecht zu lösen. Er gab die 
erste historisch-kritische Einleitung in den Koran heraus. Er sammelte aus 
größtenteils noch „Biblische Legenden der Muselmänner“, schreibt eine aus 
größtenteils noch unbenützten Quellen schöpfende „Geschichte der Chalifen“, 
eine große „Geschichte der islamischen Völker“ (in der er erstmals die  

mohamedanischen Vorläufer des Nazijudensterns, nämlich diskriminierende 
Kennzeichen für Christinnen und Jüdinnen im Ägypten des 14. Jh. anprangert) – 
ja und dann, wir hörten schon davon: 

Er hat erstmals die „Geschichten aus Tausend und einer Nacht“ vollständig aus 
dem arabischen Urtext übersetzt. Es sind, wir wissen es, Überlebensgeschichten. 
Darum müssen wir, damit die Stimme der Menschlichkeit überleben kann, auch 
die Geschichte des Gustav Weil erzählen und erzählen…… 

Nicht überlebt hat die eigengeprägte und noch nicht genug erinnerte Welt des 
alemannischen Landjudentums. Es ist eine Lebensform, die im Wind der 
Emanzipation erlischt. Es sind die heimatlos und fassungslos 
Zurückgebliebenen, die vom Vernichtungswillen der Nazis hier in Sulzburg am 
22. Oktober 1940 getroffen werden, ohne dass nach 5 Jahrhunderten des 
christlich-jüdischen Zusammenlebens auch nur eine Hand sich schützend für sie 
erhebt.  

Seither ist es unsere Last, nichts davon wieder gut, aber das Unsrige besser zu 
machen. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 


