
Ein Annäherungsversuch an gemeinsame Vergangenheit:

Römische Ausstellung „La Menorà: Culto, Storia e Mito“ im Jüdischen Museum
und im Bracciolo Carlomagno der Vatikanischen Museen

von Tobias S. Schmuck

Vergangenheit  ist  alles,  was  nicht  mehr  vor  Augen
steht.  Geschichte  ist  viel  weniger  und  kann  dabei
immer nur einen kleinen Teil  herausgreifen.  Und die
Auswahl  unterliegt  dabei  –  ohne  irgend  eine  böse
Absicht  –  auch noch den  Vorurteilen  derjenigen,  die
sich als Historikerinnen und Historiker einbringen. So
geht vielfach gemeinsame Geschichte verloren, wo sie
hingehört  –  oder  sie  wird  erfunden,  wo sie  von  der
Vergangenheit eigentlich nur spärlich und widerwillig
gesät worden war. Zu den doch eher vernachlässigten
Aspekten  gehört  die  gemeinsame  Geschichte  des
Judentums und des Christentums.

Gewiss:  Den zehnten Sonntag nach Trinitatis  kennen
die  evangelischen  Kirchen  als  Israelsonntag,  an  dem
der Zerstörung des Tempels in Jerusalem gedacht wird.
Die  Psalmen als  jüdisches  Gesangbuch  begegnen  im
Gottesdienst  jederzeit  und  nicht  zu  Unrecht.  Das
liturgische  Jahr  um  Ostern/Pesach  und
Pfingsten/Schawuot lässt zumindest erkennen, dass die
beiden  genannten  Religionen  auf  ein  gemeinsames
Verständnis angewiesen sind. Während in Kirchen das
Wissen darum, dass Jesus ein jüdischer Schriftgelehrter
gewesen  ist,  gar  nicht  mehr  qualifiziert  bestritten
werden kann,  hat  sich  auch im Judentum unter  dem
Schlagwort  „Heimholung  Jesu  ins  Judentum“  eine
intensive  Beschäftigung  mit  dem  einstigen
Umkehrprediger Jesus verbreitet.

Dagegen überraschte zu Beginn des Jahres
die Nachricht, dass in Rom ein Experiment
in  Sachen  gemeinsamer  Kunstfähigkeit
angestrebt  werde:  Die  Vatikanischen
Museen und das Jüdische Museum planten
eine gemeinsame Ausstellung, die vom 15.
Mai bis 23. Juli 2017 zu sehen sein sollte.
Als Thema hatten die Verantwortlichen, und
das war der Würde der Häuser entsprechend
ein  weiter  Kreis,  „Die  Menorah  –  Kult,
Geschichte  und  Mythos“  ausgesucht.  Für
Rom  als  Ausstellungsort  sprechen  dabei
wohl mindestens drei Aspekte:

Links neben dem Eingang zum 
Petersdom bietet der Bracciolo 
Carlomagno (Flügel "Karl der Große") 
Raum für wechselnde 
Kabinettsausstellungen, die gerade von 
den Römern gut angenommen werden. 
An der Werbung und dem guten Willen 
hat das geringe Besuchsaufkommen nicht
gelegen.

Die Synagoge von Rom nördlich der 
Tiberinsel. Das anliegende Jüdische Museum 
diente als zweiter Ausstellungsort – und trägt 
die Menorah schon über dem Tympanon.



1. Rom als Originalschauplatz in der Geschichte der Menorah:
Nachdem Titus,  römischer  General  und Sohn des Kaisers Vespasian,  den Aufstand in  Palästina
niedergeschlagen hatte, bei dem auch der Zweite Tempel zerstört wurde, führten seine siegreichen
Truppen im Triumphzug (71 n. Chr.) die Kriegsbeute der römischen Bevölkerung vor. Die goldene
Menorah  aus  dem  Tempel  machte  dabei  offenbar  großen  Eindruck  auf  die  Künstler,  die
anschließend  den  Triumphbogen  gestalteten.  Denn  der  siebenarmige  Leuchter  zählt  als
unverwechselbares Einzelstück zu den am besten identifizierbaren Beutestücken im Bildprogramm
des Bogens. Für die Juden Roms galt daher der Brauch, nicht durch den Bogen hindurchzugehen –
bis 1948 aus Anlass der Staatsgründung Israels der römische Oberrabbiner David Prato (1882-1951)
eine Prozession durch den Bogen veranstaltet hätte – diesmal in umgekehrter Richtung mit Blick
nach Jerusalem.
Nach  dem  Triumphzug  fand  der  Kultleuchter  seinen  Platz  als  Ausstellungsbeutestück  im
Friedenstempel, bis dieses Gebäude im Jahr 192 einem Brand zum Opfer fiel. Echte Nachrichten
über  den  weiteren  Verbleib  der  Menorah  fehlen,  vielmehr  widersprechen  sich  die
unterschiedlichsten  Legenden.  Ein  ganz  kurzer  Überblick  soll  hier  genügen:  Der  westgotische
König Alarich soll sie bei der Plünderung Roms (410) an sich genommen und als Beigabe für sein
Grab im Busento erhalten haben. Auch der Vandalenherrscher Geiserich soll bei seiner Plünderung
Roms (455) den gleichen Leuchter weggeschleppt haben – diesmal an seinen Herrschaftssitz im neu
aufgebauten Karthago.

Titusbogen als Ende der Via Sacra und Eingang zum Forum Romanum. Links unten befindet sich 
die Darstellung der Menorah im Triumphzug des Titus.



Wenn diese  Variante  stimmt,  soll  der  byzantinische  General
Belisar  bei  der  Liquidierung  des  nordafrikanischen
Vandalenreichs im 6. Jahrhundert die Menorah seinem Kaiser
Iustinian als  Beute in  Konstantinopel  vorgeführt  haben.  Der
Kaiser wiederum habe bemerkt, dass die Städte, in denen sie
weilte, allesamt der Plünderung anheimgefallen seien, so dass
er  sie  nach  Jerusalem  habe  zurückbringen  lassen.  Andere
Quellen  wollen  den  Leuchter  noch  am  Grunde  des  Tiber
erblickt  haben,  aber  in  einer  so  diffizilen  Lage,  dass  ihn
niemand habe bergen können. Andere und jetzt  deutlich mit
dem Vorzeichen der Verschwörungstheorie behaftete Legenden
behaupten  indes,  der  goldene  Leuchter  habe  seinen Platz  in
Vatikanischen Archiven oder in einem Versteck an der Spitze
der Scala Santa erhalten.
Was  wir  nicht  wissen,  wissen  wir  nicht:  Legendenbildung
drückt eher das Bedrüfnis nach einer Antwort aus. Demnach
wäre  das  Thema  auch  noch  aktuell  und  verdiene  eine
Ausstellung.

2. Rom als Kunstforum:
Wer  mit  offenen  Augen  durch  die  Stadt  und
insbesondere  ihre  Kirchen  geht,  findet  ständig
Anklänge  an  das  alte  Testament  oder  das
Judentum.  Wer  davon  mehr  lesen  oder  seine
Urlaubsreise  gezielt  dahingehend  vor-  und
nachbereiten will, wird bei Hermann („Ermanno“)
Loevinson fündig, der bei einem Besuch in Rom
einen ausdrücklich jüdischen Stadtführer vermisste
und daraufhin auf Erkundungsreise ging. Die Fülle
beeindruckt  nach wie vor.  Die christliche Kunst,
soviel wird (spätestens) bei der Lektüre deutlich,
hat  diese  Begegnung  mit  dem Judentum bereits
viele Hundert Jahre vorweggenommen, ohne dass
sich die daraus folgenden Erkenntnisse in Liturgie
oder Kirchenpolitik Bahn gebrochen hätten.

3. Das päpstliche Rom als Motor des Dialogs:
Am 17. März 1962, einem Samstagmorgen, fuhr
gegen  Ende  des  jüdischen  Gottesdiensts  in  der
römischen  Synagoge  der  Wagen  des  Papsts  vor.
Johannes  XXIII.  (Angelo  Giuseppe  Roncalli,
1881-1963,  2014  heiliggesprochen)  ließ  das
Verdeck  öffnen  und  segnete  die  aus  dem
Gotteshaus  tretenden  Gottesdienstbesucher.  Nach
den  Erinnerungen  des  damaligen  Oberrabbiners
Elio  Toaff  (1915-2015)  waren  zunächst  alle
überrascht und perplex – und dann begeistert und
jubelnd.

Roncalli war eine Neudefinition des jüdisch-christlichen Verhältnisses kein einmaliges Anliegen,
sondern  vielmehr  ein  wesentlicher  und  bleibender  Teil  seines  Lebenswerks.  So  hatte  er  die
Abschaffung der anklagenden Karfreitagsfürbitte verfügt, die den Juden Treulosigkeit vorwarf. Und
zuletzt  fand  dieser  Aspekt  seines  päpstlichen  Wirkens  auch  bleibenden  Niederschlag,

Stefan Zweigs Erzählung Der Begrabene 
Leuchter (1937) folgt der Annahme, 
Geiserich habe die Menorah geraubt.

Der Ausstellungskatalog umfasst mit acht 
Grußworten, z. T. großmaßstäbigen 
Abbildungen, dem Literaturverzeichnis und 
der detaillierten Objektbeschreibung (alles 
auf Italienisch und Englisch) insgesamt 376 
Seiten.



verabschiedete doch das Zweite Vatikanische Konzil,  das er noch einberufen hatte (1962-1965),
letztlich auch die Erklärung „Nostra Aetate“. In diesem Dokument bemaß die katholische Kirche
ihre  Beziehungen  zu  anderen  Konfessionen  und  Religionen  aufs  Neue  verzichtete  auf  den
überkommenen Anspruch, dass außerhalb der (römisch-katholischen) Kirche keine Hoffnung auf
Rettung bestehe (extra ecclesia nulla salus). Abschnitt 4 als Herzstück sprach dabei wünschenswert
ausführlich über Abstammung vom und Nachbarschaft zum Judentum.
Spätere Päpste folgten ihm in der Absicht, sich auf religiösem Gebiet begegnen zu wollen, so z. B.
während  seines  Besuchs  in  Mainz  Johannes  Paul  II.  (Karol  Wojtyła,  1920-2005,  2014
heiliggesprochen),  der  dort  am  17.  November  1980  unter  Bezug  auf  Röm  11,29  von  der
„Begegnung zwischen dem Gottesvolk des von Gott nie gekündigten Alten Bundes und dem des
Neuen Bundes“ sprach. Das Treffen Johannes Pauls II. und Elio Toaffs in der römischen Synagoge
im 1986, in dessen Verlauf der Papst von den „älteren Brüdern“ im Volk Israel sprach, ziert einen
der Kühlschrankmagnete, die noch 31 später in der Ausstellung angeboten wurden. Und Franziskus
(Jorge Mario Bergoglio, *1936) schrieb gleich am Tag nach seiner Wahl in einem Brief an die
jüdische Gemeinde in Rom: „Spero vivamente di poter contribuire al progresso che le relazioni tra
ebrei e cattolici hanno conosciuto a partire dal Concilio Vaticano II, in uno spirito di rinnovata
collaborazione e al servizio di un mondo che possa essere sempre più in armonia con la volontà del
Creatore.“  („Ich  hege  die  lebhafte  Hoffnung,  zu  dem Fortschritt  beitragen  zu  können,  den  die
Beziehungen  zwischen  Juden  und  Katholiken  seit  dem Zweiten  Vatikanischen  Konzil  erfahren
haben – d. h. im Geist erneuerter Zusammenarbeit und im Dienst einer Welt, die immer mehr im
Einklang mit dem Willen des Schöpfers leben kann.“)

An dieser Stelle sollte auch nicht vergessen werden, dass Rom als eine der ersten europäischen
Hauptstädte  einen  jüdischen  Oberbürgermeister  hatte,  nämlich  Ernesto  Nathan  (1845-1921,
Bürgermeister  1907-1913).  Die  Heidesheimer  konnten  1908  bei  der  Zeitungslektüre  darüber
staunen, wie weit das soziale Gewissen in Rom damals ausgeprägt war, wenn der Bürgermeister den
Arbeitern der Stadt sogar ein Denkmal setzen ließ. So berichtete der Rheinhessische Beobachter
(Nr. 71, Do. 2. Juli 1908, S. 3) unter der Überschrift „Die Gräber der Armen“: „Der Bürgermeister
Roms, Ernesto Nathan, bekanntlich Jude, hat einen edlen Gedanken zur Verwirklichung gebracht.
Er  ließ  auf  dem  Zentralfriedhof  mitten  in  der  Abteilung  der  Armengräber  eine  Marmorsäule
aufstellen,  die  jede  Woche  mit  frischen  Kränzen  geschmückt  werden  wird.  Sie  trägt  folgende

Bilder von links nach rechts: Giovanni XXIII. als Statue neben der Eingangstür der Kirche von 
Visino, Lombardia; Kühlschrankmagneten aus der Ausstellung (Sortiment nicht vollständig) zeigen 
Bild und Text der Bannerwerbung bzw. das wirkmächtige Treffen von Papst und Oberrabbiner 
1986; Statue Johannes Pauls II. südlich der Kathedrale Notre-Dame in Paris.



Inschrift: ‚Ueber ihre Kinder – die hier namenlos – von ihrem harten, niedrigen Leben ausruhen –
wacht die Stadt, die durch ihrer Hände Fleiß blüht – mit teilnehmender Liebe und schmückt die öde
Scholle mit immergrünen Girlanden.‘“

Die Ehrensäule der Armen Roms: Gestiftet vom Bürgermeister Ernesto Nathan auf dem Campo 
Varano, gewissermaßen dem an Fläche und Prestige gemessen wichtigsten Friedhof Roms. Die 
Sitte, wöchentlich einen Kranz aufzuhängen, hat sich nicht erhalten. Wie die auch für Heidesheim 
maßgebliche Tageszeitung zeigt, sorgte die Idee und Konzeption für Aufsehen. In der Tat ließen sich
in Wort und Bild identische Säulen problemlos auch in Mainz, Frankfurt/Main oder Berlin widmen.



Die Ausstellung teilt sich in zwei Häuser, wobei das Jüdische Museum durch die Dauerausstellung
ohnehin bereits annähernd vollgestellt ist.  Zwar fanden elf  der aus zahlreichen öffentlichen und
staatlichen Sammlungen geliehenen Exponate noch in den Räumen neben der Synagoge Platz, aber
dafür wechselten auch einzelne Gegenstände, die hier normalerweise stehen aber vom Konzept her
besser zu den Themen des anderen Standorts gepasst haben, vorübergehend in den Vatikan. Zu den
zahlreichen  Leihgebern  gehörten  von  deutscher  Seite  das  Jüdische  Museum  Berlin,  das
Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin sowie die Katholische Kirchengemeinde St.
Liborius  Paderborn  (Busdorf).  Ungeachtet  der  Tatsache,  dass  nur  elf  Ausstellungsgegenstände
eigens zu diesem Zweck ausgestellt waren, zeigte sich die enge Verbindung gerade der römischen
Gemeinde zu Stadt und Vatikan auch schon in der Dauerausstellung. Und das bleibt ja nicht dabei,
dass sich die Menorah im Bildprogramm wiederholt: So verfügt die jüdische Gemeinde Roms über
hervorragende Silberarbeiten, z. B. Buchdeckel, die bei den Edelmetallwerkstätten des Vatikans in
Auftrag  gegeben  worden  waren.  Im Bracciolo  Carlomagno  befanden  sich  dann  auf  viel  Raum
nochmals 120 Exponate. Dass diese kleine Ausstellung in diesem engen Zeitfenster die eigentliche
Ausstellungssensation des Sommers war, kam allerdings bei einer touristischen Minderheit an. So
war es kein Problem, eine Stunde in dem etwa 60 m langen Gang auf- und abzugehen und dabei nur
einer  vierköpfigen Familie  und einer  weiteren Ausstellungsbesucherin zu begegnen.  Im Grunde
wäre die vatikanische Ausstellung auch allein aussagekräftig gewesen – und sie brachte das auch
selbstbewusst dadurch zum Ausdruck, dass sie sich in  einem langen und lückenlosen Zeitstrahl
entfaltete, der so etwas wie „Vollständigkeit“ vermittelte. Alle Epochen kamen hier zum Ausdruck,
so dass im Jüdischen Museum eher Doubletten oder Kunstwerke mit unbestreitbarer Zuordnung
zum jüdischen Kult das Auswahlkriterium gebildet haben mögen.
Wenn der Flügel schon nach Karl dem Großen benannt ist, darf das für rheinhessische Leserinnen
und  Leser  auch  kommentiert  werden:  Als  neue  Kaiserdynastie  brauchten  die  Karolinger
gewissermaßen  Anknüpfungspunkte.  Diese  fanden  sie  in  Rom  bei  den  antiken  Kaisern.
Darüberhinaus, und in einem christlich geprägten Herrschaftsraum wohl noch wichtiger, nahmen sie
in ihrem Bildprogramm regelmäßigen Bezug auf die Könige des Alten Testaments. Das Interesse
am Judentum oder zumindest an der positiven Darstellung der Menorah und der Könige David und
Salomon lag daher im Interesse Karls und seiner Nachfolger. Die Szenen des Alten Testaments und
seiner Herrscher auf den Feldern der achteckigen Kaiserkrone knüpften unmittelbar hier an. Die
Rückgriffe auf das gemeinsame und im Gottesdienst beider Religionen lebendige und gegenwärtige
Alte Testament sorgten erkennbar für eine Dauerhaftigkeit und Zeitlosigkeit der Motive und der
damit verbundenen Ansprüche.
Zum  Stichwort  „Zeit“  sei  noch  angemerkt,  dass  beide  Teilausstellungen  die  jüdische  und  die
christliche Zeitrechnung gleichberechtigt nebeneinander gestellt hatten. Sieht zunächst eher nach
Nebensache aus – wäre aber eine grundsätzliche Voraussetzung, um den jeweils anderen nicht nur
durch  die  eigene  Perspektive  wahrzunehmen,  sondern regelmäßig  auch zu  merken,  dass  es  die
andere Perspektive auch immer schon gegeben hat. Natürlich muss eine Ausstellung zur Menorah
mit der Antike anfangen – und genauso natürlich hat Rom kein Problem damit. Wer sich an Ort und
Stelle noch die kulturgeschichtliche Druckbetankung in den brechend vollen Vatikanischen Museen
angedeihen ließ, konnte leicht feststellen, dass dort noch weitere Gegenstände auf Vorrat lagen, die
problemlos und sachlich passend für die Kabinettsausstellung getaugt hätten. Stein, Glas, Gold – die
Ausstellung deckt gerade im älteren Bereich eine breite Materialpalette ab. Eine besondere Rolle
innerhalb der Ausstellung stellte ein Bilderpaar dar, das Kardinal Francesco Barberini bei Nicolas
Poussin in Auftrag gegeben hatte: Er ließ ihn nämlich zweimal (1625/26 und 1638) die Zerstörung
Jerusalems malen, um wertvolle Geschenke zu haben – die spätere Fassung sogar für den Kaiser.
Beide zeigen Titus bei dem letzten Versuch, die Zerstörung des Tempels doch zu verhindern – ein
ebenso kaiserfreundliches wie romfreundliches Motiv. Auf beiden Darstellungen setzt der Maler die
Rettung oder den Raub der Menorah in Szene. Mustergültig der Umgang mit beiden Bildern im
Rahmen der Ausstellung: Jedes Haus bekommt eins davon – jeweils mit dem Hinweis, dass das
andere  im anderen  Ausstellungsteil  läge.  Wer  Details  vergleichen  will,  braucht  dann  doch den
Katalog, aber der ist es ja auch wert.



Der  jüngere  Teil  der  Ausstellung  kennt  v.  a.
Druck als Leittechnik. Das war aber auch nicht
anders  zu  erwarten.  So  ist  es  hier  eher  die
Wandelbarkeit des Symbols, die dem Betrachter
oder der Betrachterin die Relevanz des Themas
vor Augen führt. Z. B. im Staatswappen Israels
(Gabriel und Maxim Shamir, 1949), das im Zuge
einer  Ausschreibung  die  Menorah  in  den
Mittelpunkt  setzte.  Ein  Gegengewicht  zur
modernen  Flächigkeit  der  Exponate  liegt
dankenswerterweise darin, dass der Künstler Joel
Arthur  Rosenthal  (*1943)  einen  siebenarmigen
Leuchter  eigens  für  die  Ausstellung  entworfen
hat.  Freilich  weicht  er  von  den  historischen
Vorbildern ab und setzt  einzelne Lichter in die
Tiefe,  aber  als  Einzelstück  kann  er  gerade
dadurch auch noch einen Akzent setzen.

Von den Vatikanischen Museen zur nächsten evangelischen Kirche sind es zu Fuß 1,6 km – das
Auto (oder die Vespa) müsste noch einen Umweg nehmen. Der Tempio Valdese (Tempel, weil die
evangelischen Gotteshäuser in Italien und Frankreich nicht „Kirche“ heißen durften) von 1912/13
an  der  Piazza  Cavour  zeigt  in  seiner  Jugendstildekoration  ein  für  die  Verhältnisse  reformierter
Kirchen  unüblich  weitreichendes  Bildprogramm.  Der  in  den  Waldensertälern  geborene
Kunstprofessor  Paolo  Paschetto  (1885-1963)  hat  hier  die  Menorah  als  Bildmotiv  für  eines  der
Fenster gewählt. Da die Fenster paarweise angeordnet sind, befindet sich unmittelbar daneben der
Weinstock,  den  der  Evangelist  Johannes  in  den „Ich  bin“-Worten  kommentiert  (Joh  15,5).  Die
Gemeinsamkeit in Geschichte und Mythos zwischen den Religionen hat einen guten Platz in Rom
und in der Gegenwart – und es ist auch unser Platz.

Leuchter des amerikanischen Juweliers JAR 
(Joel Arthur Rosenthal). Es ist das erste 
Ausstellungsstück, das er gefertigt hat.

Paolo Paschetto, Jugendstilfenster im Tempio Valdese.



Bildnachweis: alle Bilder vom Verfasser.
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