Willi Körtels:
Die Habdalahwunder. Ein jüdisches Märchen, das in Trier spielt.
Der Text „Die Habdalahwunder“1 von Jacob Levy wurde 1907
erstmals in der jüdischen Zeitschrift Israelitisches Familienblatt veröffentlicht.2 1909 erschien dieser Text zusammen mit weiteren Texten des Autors in der Sammlung preisgekrönter jüdischer Märchen
und Sagen.3
Der Autor Jacob Levy verwendet in diesem Märchen Ortsangaben
aus dem winterlichen Trier und der ländlichen Umgebung: die Mosel,
der Krahnen, das Amphitheater, der Gangolfsturm, der Markusberg
und der Ort Feyen.
Der auktoriale Erzähler führt ein in die Lebenswelt einer jüdischen
Familie, die von Krankheit, dem frühen Tod der Ehefrau und Mutter
und einer Brandkatastrophe charakterisiert wird. Salomon Breit, die
Hauptperson, bewohnt ein Haus am „Krahnen“. Seinen Lebensunterhalt verdient er als Schneider. Er lebt mit seinen Kindern Albert (13)
und Tina (11) in ärmlichen Verhältnissen, weil er krank ist. Damit der
Lebensunterhalt aufgebessert wird, sammeln die Kinder Fallholz im
Wald, damit das Haus beheizt werden kann. Sie tauschen auch
Brennholz gegen Kartoffeln ein.
Neben seiner beruflichen Befähigung als guter Schneider gilt der
Familienvater als „talmudgelehrt“; er unterhält gute Kontakte zum
Reb (Rabbiner) Lämmle der Stadt.
Die Handlung des Märchens ist zweimal von „wundersamen“ Ereignissen bestimmt. Im ersten Teil bewirken „Stimmen“, die sich im
Laufe des Geschehens als antike Märtyrer des Trierer Amphitheaters
erweisen, dass Salomon Breit zusammen mit seinem Sohn die Ruinen
des Amphitheaters in der eigenen Stadt aufsucht. Dort erfahren
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Der Begriff Habdalah, auch Havdalah, bezeichnet das Sabbatende, das mit
Segenssprüchen, Liedern, einer speziellen Kerze verbunden und einem
Glas Wein gefeiert wird. Vgl. Havdalah - Wikipedia
2 Israelitisches Familienblatt vom 14.11.1907, S. 12 und vom 31.10.1907, S.
12.
3 Sammlung preisgekrönter Märchen und Sagen, hrsg. von der Judendschriften-Kommission der Großloge für Deutschland VIII. U.O.B.B., Stuttgart
1909, S. 45-56.

beide vom antiken Brauch der Gladiatorenkämpfe. Von den „Stimmen“ werden sie vor Ort aufgefordert, sowohl einen silbernen
Kiddusch-Becher als auch einen antiken Tonkrug entgegenzunehmen. Ihr Hören auf die unbekannten Stimmen wird mit einem liturgischen Gegenstand, der den jüdischen Kult bereichert, und mit einem
ungewöhnlichen Haushaltsgegenstand, einem antiken Tonkrug, der
es ermöglicht, das heilsame Sauerbrunnenwasser ins eigene Haus zu
verbringen, belohnt.
Im zweiten Teil geht es um den Besuch des Bruders des Hausherren, einem Viehhändler aus dem Ort Feyen bei Trier. Leib, der Bruder
Salomons, erbittet, dass Albert, der Sohn von Salomon, über Schabbos [Sabbat] in seinem Haus in Feyen verbringt. Dies erlaubt Alberts
Vater.
Als Albert in Feyen nach der Schabbos-Feier zu Bett gegangen
war, träumt er vom brennenden Elternhaus. Weil er seinen Traum für
echt hält, eilt er zu seinem Elternhaus und findet es tatsächlich brennend vor. Albert gelingt es, seinen Vater aus dem verrauchten Haus
zu retten. Seine Schwester Tina hielt sich zu diesem Zeitpunkt bei einer Freundin auf.
Unerklärliche Stimmen und ein Traum wenden unerwartet das
Schicksal dieser Familie. Während die Stimmen die Familie Salomon
Breit in den Besitz eines silbernen Kiddusch-Bechers bringen, trägt
der antike Krug dazu bei, dass der kranke Schneider „Heilwasser“ zu
sich nehmen kann. Beide Geschenke lösen Positives aus: der
Kiddusch-Becher vervollkommnet die religiöse Praxis des frommen
Juden und der Krug trägt zu seiner Gesundung bei.
In Alberts Traum erfährt dieser die lebensbedrohliche Lage seines
Vaters. Alberts Antwort auf das im Traum Gesehene ist sein unverzüglicher Aufbruch, um seinen Vater aus dem brennenden Elternhaus
zu retten, was ihm auch gelingt. Träume sind für den Autor keine irrelevanten Erscheinungsformen der menschlichen Psyche, sondern
sie sind eingebettet in die Praxis des Lebens.
Dieses Märchen will junge Menschen anregen, den Blick für die
menschliche Bedrohung zu schärfen. Ein Traum kann die Botschaft
zum unverzüglichen rettenden Handeln enthalten. In diesem Märchen verhindert dieser, dass die jüdische Familie, die schon die eigene Mutter entbehren muss, weiteres großes Unheil erfahren muss
und die Kinder als Waisen zurücklässt.

Thema dieses Märchens ist es ferner sich mit dem jüdischen
Brauchtum auseinanderzusetzen. Mit dem „Geschenk“ eines
Kiddusch-Bechers lernen die Kinder einen für sie unbekannten rituellen Gegenstand kennen. Für den Vater vervollkommnet sich so die
eigene religiöse Praxis.
Die involvierte handlungsbasierte Aussage zielt auf eine intensivierte persönliche jüdische Spiritualität, die sich am Wohl der Familienmitglieder orientiert. Dies zeigt sich vor allem am Sammeln von
Fallholz der minderjährigen Kinder, das dazu beiträgt, dass die Familie elementare Bedürfnisse befriedigen kann. Die vorbildliche Rettung des eignen Vaters aus dem brennenden Elternhaus durch den
13jährigen Sohn Albert verhindert, dass die schon angeschlagene
Lage nicht noch durch eine Katastrophe gesteigert wird. Dieses Märchen trägt dazu bei, dass junge Menschen ihre Verantwortung für das
Wohl der eigenen Familie erkennen und rettendes Eingreifen durch
rechtzeitiges Handeln als selbst zu vollbringendes Tun verstehen. Insofern vermittelt dieser Text einen hoffnungsvollen Ausblick auf ein
gelingendes Leben. Der „geschenkte“ antike Tonkrug ermöglicht die
Teilhabe am heilenden Wasser des städtischen Sauerbrunnens, der
ein Mittel gegen die Krankheit des Familienvaters darstellt. Das Weiterreichen des „Heilwassers“ an die Verwandten Leib und Röschen
Breit signalisiert solidarisches Handeln. Empathische Gedanken hegt
auch Leib, der Bruder von Salomon, insofern er seinem kranken Bruder anbietet, im Sommer einige Monate bei ihm auf dem Lande zu
verbringen, damit er sich dort gesund pflegen könne.
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