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Von Eszter Katalin Füzessy
	
Der Herausgeber des Buches sammelt Aufsätze und Beiträge von Ludwig Wächter, dem 2010 verstorbenen Berliner Alttestamentler und Judaisten, die in den Jahren 1962 – 1995 in den verschiedensten Medien schon einmal veröffentlich worden sind.
 
	Genauso unterschiedlich wie die ursprünglichen Veröffentlichungsdaten und –orte sind auch die Themen der Aufsätze und Beiträge. Der Titel des Buches "Kleine Schriften zum antiken Judentum und zum christlich-jüdischen Dialog" deckt sich mit nur einem Teil des Inhalts der Aufsätze und Beiträge und weckt in dem im Alten Testament/Judaistik wissenschaftlich ausgebildeten Leser falsche Erwartungen. Das Buch ist kein Sammelband von wissenschaftlichen Aufsätzen zu den im Titel angesprochenen Themen. Es dient einem anderen Zweck, nämlich dem Tribut an einen hervorragenden und wichtigen Repräsentanten der (ost) -deutschen Forschung der biblischen und nachbiblischen Literatur. Der Auswahl der Texte trägt dem erstaunlich breiten Spektrum der Themen Rechnung, an denen Wächter in seiner langen Karriere nicht nur Interesse zeigte, sondern zu deren Erforschung im deutschsprachigen Raum er sehr viel beigetragen hat.
	Die Wiederveröffentlichung nach so einem langen Zeitraum hat jedoch den Nachteil, dass die Aufsätze und Beiträge für den Leser nicht immer einen wissenschaftlichen, sondern vor allem einen antiquarischen Wert besitzen. Einige der Beiträge im Sammelband haben sofort bei, oder kurz nach ihrer Veröffentlichung ihre Aktualität verloren, weil sie entweder für einen gegebenen Anlass geschrieben wurden (z.B. die Ansprache anlässlich Rudolf Meyers 70. Geburtstag), oder als "Antwort" auf aktuelle Themen (z.B. die Reaktion auf Josef Bors Beitrag zum jüdisch-christlichen Gespräch) gedacht war. Wächter selber hat dieses Problem in dem 1994 (1995) veröffentlichen Aufsatz über "Neue Aspekte der Judaismus-Forschung" angesprochen: "Der Judaismus ist ein Fachgebiet, in dem die letzten Jahrzehnte eine erhebliche Erweiterung des Wissens gebracht haben, was nicht nur dem Anwachsen der Zahl der Publikationen zu verdanken ist, sondern auch der Anwendung neuer wissenschaftlicher Methoden, die in anderen Fachgebieten längst Eingang gefunden hatten." (S. 65) In einem wissenschaftlichen Gebiet, das in den letzten Jahrzehnten so viele neuen Fortschritte gemacht hat, so viele neue Erkenntnisse gebracht hat, besitzen Aufsätze die vor Jahrzehnten geschrieben worden sind, nur in wenigen Ausnahmefällen heute noch einen wissenschaftlichen Wert. In den sechziger Jahren war z.B. der Aufsatz Wächters "Der Einfluss platonischen Denkens auf rabbinische Schöpfungsspekulationen" (Seiten 9-28) ein wichtiger Beitrag zur Erforschung des rabbinischen Schöpfungsverständnisses. Für den heutigen Leser besitzt der Aufsatz lediglich einen antiquarischen Wert: Er veranschaulicht deutlich wie Wissenschaft des Judentums damals betrieben wurde, welche Fragestellungen von Interesse waren, welche Methoden benutzt worden und zu welchen Ergebnissen man gekommen ist. Heute verfolgt die Wissenschaft des Judentums auch im deutschsprachigen Raum einen ganz anderen Ansatz; die an die Literatur gestellten Fragen, die Methoden haben sich geändert und zu ganz anderen Ergebnissen geführt. 
	Die Vermittlung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse ist aber nicht Zweck dieses Sammelbandes. Vielmehr soll es, wie der Herausgeber im Vorwort erklärt, ein Tribut an Ludwig Wächter sein und somit „... die Erinnerung an einen Wissenschaftler und Lehrer der Kirche wach halten, der unter den schwierigen Bedingungen des Alltags in der ehemaligen DDR aufrecht und beharrlich als evangelischer Theologe ‚Altes Testament‘ und ‚Jüdische Studien‘ betrieb und der entschieden dafür eintrat, dem jüdischen Selbstverständnis angemessene Kenntnisse über den jüdischen Glauben an christliche Gemeinden zu vermitteln.“ (Seite 7). Diesem Ziel wird das Buch ganz und gar gerecht. 
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