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Peter Arlt ist zu danken, dass er manches, was allzu persönlich erschei-
nen könnte, nicht unterdrückt hat, und dass er in mutiger Rücksichtslosig-
keit gegen sich selbst alle Facetten seines Traumlebens offengelegt hat. Die 
379 Träume stammen aus einem Zeitraum von 45 Jahren und befassen sich 
mit individuellen Problemen, mit den politischen Entwicklungen in seiner 
Umwelt sowie mit Kämpfen und Auseinandersetzungen im künstlerischen 
Bereich, die den Träumer bewegt haben. Diese Weltbedingungen sind je-
dem Leser vertraut, und das Wiedererkennen des Eigenen im Fremden ist 
nicht der geringste Reiz bei der Lektüre.

Faszinierend ist es zu sehen, wie die Vorgänge der ›Wende‹ und ›Nach-
wende‹ in den Träumen erscheinen. Nicht nur bekannte Figuren der Zeitge-
schichte tauchen auf, auch die Situationen der Verteidigung eigener Stand-
punkte, der Rechtfertigung vor Mächtigen und vor Kollegen sind deutlich 
erkennbar. Wer an den Entwicklungen in der Kunst der DDR und an den 
nachfolgenden Veränderungen Interesse hat, findet hier ein reiches, zum 
Nachdenken anregendes Material aus Arlts beruflicher Befassung mit der 
Kunst. Die Gestalten von Ikarus und Sisyphus, die Abwandlungen antiker 
Themen in der zeitgenössischen Kunst, Aspekte, mit denen sich Peter Arlt 
auch als wissenschaftlicher Autor befasst hat, sind mehrfach Anlass für 
Traumgestaltungen. Das Material hat Bedeutung weit über die Individua-
lität des Träumers hinaus. Poetische Verfahrensweisen und spezielle künst-
lerische Ausdrucksweisen sind erkennbar, so wenn disparate Gegenstände 
und Vorstellungen in EINEM Traumgegenstand verdichtet sind, wenn un-
gewöhnliche und vieldeutige Bilder und Metaphern erscheinen. 

Alles ist in einer präzisen und klaren, auf Kürze bedachten Sprache dar-
gestellt, was das Lesen besonders erfreulich macht. Die lange »Einführung« 
weist auf viele Gesichtspunkte hin, die bei der Lektüre zu beachten sind. 
Ein kurzer Lebenslauf und eine kleine Sammlung von schriftlichen Reakti-
onen beschließen das Buch. Es sei allen Pirckheimern und sonstigen Interes-
sierten nachdrücklich empfohlen.

Peter Arlt: Traumläufe im Irrgang. Ein Lebensroman in Träumen. Pinnow: 
Edition Digital, Pekrun & Sohn GbR, 2017. 9,90 Euro.

Carsten Wurm Die Soncino-Gesellschaft 
im geistigen Kontext ihrer Zeit

Die Soncino-Gesellschaft der Freunde des jüdischen Buches e. V. existierte nur 
die kurze Zeitspanne von 1925 bis 1937. Die Verfolgungen durch den Natio-
nalsozialismus haben ihre weitere Entfaltung gewaltsam beendet. Dennoch 
und gerade deshalb besitzt sie in der Geschichte der Bibliophilie einen Eh-
renplatz. Lange Zeit konnte sich der interessierte Buchfreund nur an weni-
ge Publikationen halten, wollte er sich über die Geschichte und Eigenart der 
jüdischen Bibliophilenvereinigung orientieren. Da war zunächst das Buch 
von Fritz Homeyer, Deutsche Juden als Bibliophilen und Antiquare (Tübingen 
1963), das die Gesellschaft in einem größeren Zusammenhang kursorisch 
behandelte; sodann ein mit einer Bibliografie versehener Aufsatz Ein Aben-
teuer im Geiste. Die Soncino-Gesellschaft der Freunde des jüdischen Buches, den 
ein Soncino-Protagonist, der Antiquar und Verleger Abraham Horodisch, 
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verfasste (in: Bibliotheca docet, Amsterdam 1963; auch in: Imprimatur NF V, 
1967). In jüngerer Zeit hat sich nun eine spezielle Forschung entwickelt, zu 
der das hier vorzustellende Buch einen wichtigen Baustein bildet. Erstes 
Produkt war das 2010 erschienene Buch von Ulrich Heider, Die Soncino-Ge-
sellschaft der Freunde des jüdischen Buches e. V. (1924–1937), mit einem Abriss 
der Geschichte und einer ergänzten Bibliografie. 2014 folgte ein von Karin 
Bürger, Ines Sonder und Ursula Wallmeier herausgegebener Aufsatzband 
Die Soncino-Gesellschaft der Freunde des jüdischen Buches. Ein Beitrag zur Kul-
turgeschichte, der sich mit einzelnen Persönlichkeiten des Vereins und ausge-
wählten Publikationen in ihrem Zusammenhang zur jüdischen-deutschen 
Geschichte auseinandersetzt.

Diese Forschungen ermöglicht hat die Sammlung zur Soncino-Gesellschaft 
im Berliner Jüdischen Museum, die im Kern auf dem Nachlass von Herr-
mann Meyer, dem Gründer und Schriftführer des Vereins, beruht. Meyer, 
der den Holocaust in Palästina überlebte und in Jerusalem ein Antiquari-
at betrieb, hatte seine Soncino-Sammlung über die Zeiten gerettet. Ein 
Amsterdamer Antiquar, Willem Burger, holte sie nach Europa zurück und 
ergänzte Lücken, um den gesamten Bestand schließlich 1993 an das Jüdische 
Museum zu veräußern. Über dessen Struktur sowie die Beschaffenheit der 
Bücher gibt Vera Bendt, die frühere Leiterin des Jüdischen Museums, am 
Ende des vorliegenden Buches einen Überblick, den der Leser am besten 
zuerst studiert. Die meisten Soncino-Drucke sind inzwischen digitalisiert 
und auf der Homepage des Museums zugänglich.

Ein Blick in die Bibliografie von Ulrich Heider oder die im Anhang des 
Buches von Bernhard Jensen neu strukturierte Kurzversion genügt, um zu 
erkennen, dass die Soncino-Gesellschaft Bücher druckte, deren Inhalt und 
Besonderheit sich nicht von selbst verstehen. Es ging den Soncinaten nicht 
um das schöne Buch schlechthin, sondern um vorbildliche Drucke von Wer-
ken jüdischen Geistes, die durch den Inhalt ihre Wirkung unter den Lesern 
entfalten wie durch Satz und Druck auf den jüdischen Buchdruck wirken 
sollten. Das Programm umfasste nicht nur die Bereiche Religion, Philo-
sophie und Geschichte, sondern auch hebräische und jiddische Literatur. 
Selbst in dem scheinbar vertrauten Bereich Buchkunst hat der unvorgebil-
dete Betrachter seine Schwierigkeiten, weil die Bücher teilweise in Hebrä-
isch gedruckt sind. Die Entwicklung einer modernen hebräischen Druck-
schrift war das ehrgeizigste Ziel der Gesellschaft, das im Ansatz mit dem 
Schnitt der Soncino/Behmer Hebräisch durch Marcus Behmer, den Guss 
durch die Schriftgießerei Genzsch & Heyse sowie einen Probedruck und 
die ersten Lieferungen der hebräischen Bibel realisiert werden konnte.

Bernhard Jensen, Bibliothekar des Jüdischen Museums, beschreibt und 
analysiert nun in seiner vorliegenden Studie eingehend das interpretati-
onsbedürftige Programm, wie es sich trotz aller Zufälligkeiten und dem 
Abbruch der Arbeiten 1933 abzeichnete. Im ersten Kapitel wertet er Wer-
behefte und Vereinsmitteilungen, die Soncino-Blätter, die zeitgenössische 
Rezeption sowie verschiedene Selbstzeugnisse der Soncinaten aus. Neben-
bei stellt er mehrere Protagonisten vor, die an den ordentlichen Drucken 
beteiligt waren oder durch die zahlreichen Gaben zu den Jahrestreffen mit 
eigenen Ideen zum Gesamtbild beitrugen. Im zweiten Kapitel widmet er 
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sich den Büchern selbst, die er überzeugend in die bereits genannten Be-
reiche unterteilt, zu der noch deutsche Literatur mit jüdischer Thematik 
hinzukommt. Für jeden Bereich werden einzelne Bücher ausführlicher 
untersucht, in der Entstehung dokumentiert und im geistigen Zusammen-
hang interpretiert. Bei dieser Konzentration auf das Programm werden das 
Buch als Kunstwerk sowie das bibliophile Leben bedauerlicherweise, aber 
methodisch verständlich ausgeklammert.

Der Verein konnte bei der Projektierung seiner Druckvorhaben nicht auf 
einen festen Kanon an klassischen Texten zurückgreifen, aus dem man nur 
hätte auszuwählen brauchen. Vielmehr bestand nach Jensen die Problema-
tik darin, die jüdische Kulturgeschichte wie die Moderne zu sichten, um 
Werke zu finden, die geeignet waren, einen solchen Kanon erst zu bilden. 
Allein auf weiter Flur waren die Soncinaten dabei nicht, sondern sie konn-
ten sich auf die Vorleistungen der »jüdischen Renaissance« stützen. Um die 
Jahrhundertwende trat diese Bewegung auf den Plan, die sich in allen Le-
bensbereichen auf die Tradition besann und die verschütteten Quellen zur 
Entwicklung eines neuen, regen kulturellen Lebens heranzog. Der Verein 
hielt sich für die reformierten, zionistischen und orthodoxen Kreise be-
wusst offen, war aber auch kämpferisch, wenn es die eigenen Projekte ge-
genüber der Kritik aus dieser oder jener Richtung zu verteidigen galt. Für 
den heutigen Betrachter überraschend, bot besonders das Bibelprojekt und 
die von Behmer dafür entwickelte Schrift Anlass zu starker Polemik. 

Letzlich sieht Jensen im Soncino-Programm ein »deutsch-jüdisches Inte-
grationsprojekt«. Zentrale Figur war deshalb nicht zufällig Moses Mendels-
sohn, dem vier ordentliche Publikationen und vier weitere Spendendrucke 
galten. Jensen kritisiert das Programm im Lichte der Erfahrung. Verfol-
gung und Flucht aus Europa drohten den jüdischen Bibliophilen, ohne dass 
sie sich dafür gewappnet hätten. Doch wenn das Programm nicht aufging 
und keine unmittelbare Fortsetzung fand, lag das nicht an ihnen. Sie waren 
Bücherfreunde, die innerhalb ihres Wirkungsbereiches blieben, aber dort 
viel erreichten. Jensens Studie ist eine wichtige Hilfe beim Verständnis der 
Soncino-Gesellschaft und verleiht dieser neuen Glanz.

Bernhard Jensen: Ein Kanon der jüdischen Renaissance. Soncino-Gesellschaft 
der Freunde des jüdischen Buches. Mit einem Beitrag von Verena Bendt. Göttin-
gen: Wallstein, 2017. 228 S., mit 12 Abb. 23 x 15 cm. Pp. mit Umschl. 29 Euro. 
ISBN 978-3-8353-3154-9. 

Dieter Schmidmaier Stralsunder und Freiberger 
gymnasiale Bücherschätze

2012 ging eine schlimme Nachricht durch die Presse: Die im Stralsunder 
Stadtarchiv bewahrte historische Gymnasialbibliothek der Hansestadt 
wurde über einen Antiquar verschleudert. Erst nach großem Protest gelang 
es, den Kauf  rückgängig zu machen und die noch vorhandenen 5.278 Bü-
cher in den Besitz der Hansestadt zurückzuführen. Davon ist in dem vor-
liegenden Buch leider nicht die Rede, und das ist zumindest fahrlässig, es 
heißt nur kryptisch: »In der für die historischen Buchbestände der Hanse-
stadt Stralsund wohl schwierigsten Zeit im Herbst 2012 […] legten sie erste 


