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Der vorliegende 108. Band der Reihe Texts and Studies in Ancient Judaism (TSAJ)
mit dem Titel „Between Rome and Babylon“ versammelt mehr als 30 Beiträge von
Aharon Oppenheimer, Sir Isaac Wolfson Professor für Judaistik an der Universität
von Tel Aviv, die über einen Zeitraum von mehr als drei Jahrzehnten entstanden
sind. Die meisten dieser Beiträge sind dafür erstmals aus dem Hebräischen ins
Englische oder Deutsche übersetzt und damit einer breiteren Leserschaft zugänglich
gemacht worden, andere sind für diesen Band lediglich redigiert worden.

Die verschiedenen Beiträge Oppenheimers decken das breitest mögliche Spektrum
der jüdischen Geschichte zwischen Rom und Babylon in der Periode der Mishnah
und des Talmud ab. Dabei werden verschiedene Aspekte der Geschichte der Juden
in Palästina und in Babylon des 1. bis 4 Jhs. n. Chr. in unterschiedlichem Ausmaß
behandelt. Der Band ist in drei unterschiedliche thematische Sektionen aufgeteilt,
wobei die verschiedenen Beiträge in den einzelnen Sektionen nach chronologischen
oder auch weiteren thematischen Kriterien in Gruppen geordnet sind. Die Themen
greifen durchgehend ineinander und einzelne Artikel können daher auch teilweise
anderen Gruppen zugeordnet werden, was besonders die ersten beiden Sektionen
betrifft. Die dritte Sektion steht hingegen eher als ein separater Teil da.

Sektion A beginnt mit einem Beitrag zur modernen jüdischen Historiographie, worin
besonders die Bedeutung des Werks von G. Alons, The Jews in their Land in the
Talmudic Age I-II, kritisch diskutiert wird. Danach werden verschiedene Aspekte des
jüdischen Lebens im römischen Palästina auf Basis der Auswertung der
talmudischen Schriften untersucht. Themen sind das jüdische Leben unter römischer
Herrschaft, die jüdische Elite und jüdische Führungspersönlichkeiten sowie Aspekte
der jüdischen Städte- und Siedlungsgeschichte im römischen Palästina.

In der umfangreichen Sektion B beschäftigt sich Oppenheimer mit dem 2. Jüdischen
Krieg und der aus den talmudischen Quellen gewinnbaren Information zu diesem
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Krieg, vor allem in Hinblick auf die Ursachen, die Ausbreitung und die Auswirkungen
des Krieges sowie die Führungspersönlichkeit Bar Kokhba.

Die Sektion C enthält Beiträge zur Entstehung, Entwicklung und Bedeutung der
jüdischen Diaspora in Babylon nach dem 2. Jüdischen Krieg. Einige Beiträge dieser
Sektion sind in Zusammenarbeit mit Benjamin Isaac und Michael Leckner Anfang der
1980er Jahre entstanden.

Das wesentliche der hier vorgelegten, thematisch differenzierten Studien besteht in
die Untersuchung der historischen Authentizität der einzelnen talmudischen Quellen
im Bezug zu anderen schriftlichen Quellen und den archäologischen Befunden. Alle
Beiträge sind mit Querverweisen versehen worden. Ein sehr ausführliches
Quellenverzeichnis, das alle biblischen, talmudischen, griechischen, lateinischen,
christlichen und arabischen schriftlichen Quellen erfasst, und ein allgemeiner Index
schließen den Band ab.

Der Band ist eine Würdigung des Lebenswerks Aharon Oppenheimers. Bei einer
Bewertung muss der große Zeitraum, in dem die gesammelten Beiträge entstanden
sind, entsprechend berücksichtigt werden. Dies trifft insbesondere auf die älteren
Beiträgen zu, in denen z.B. auch Vergleiche zum archäologischen Material gezogen
werden, und in denen die neuere Forschung natürlich nicht mehr berücksichtigt
werden konnte, weshalb auch diese diesbezüglich kritisch zu lesen sind. Daher ist
der Band als ein Beitrag zur Forschung wie auch zur Forschungsgeschichte zu
werten.
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