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Kantor Salomon Sulzer und seine Zeit. Hrsg. und 
eil. von Hanoch A venary in Gem einschaft m it 
W alter Pass und N ikolaus Vielm etti. M it einem  
Beitrag von Israel Adler. Sigmaringen: Thorbek- 
ke, 1985. 300 S., 24 Abb., Leinen.

Das Verhältnis des Vorarlberger Volkes zu „seinen" 
Juden, die es heute zwar nicht mehr gibt, die aber durch 
700 Jahre doch einen bemerkenswerten Bevölkerungs
anteil dargestellt haben, ist zwiespältig. Die sich selbst 
als offizielle Geschichte des Landes gebährende „Hof
historiographie" möchte sie am liebsten als Fremde gar 
nicht zur Kenntnis nehmen, eine Meinung, die durch
aus vorherrschend sein dürfte, aber immer dann Einbrü
che erfährt, wenn es gilt, große jüdische Persönlichkei
ten für das Land zu reklamieren. So widmete beispiels
weise das „Kleine Blatt" Anfang Juni 1986 dem vorlie
genden Buch nicht nur eine ausführliche Besprechung, 
sondern bezeichnete Salomon Sulzer auch als „einen 
der ganz,großen' Söhne Vorarlbergs". Dieser Ansicht ist 
unbedingt beizupflichten; nur sollte man konsequenter
weise dann auch etwa die vielen hundert namenlosen 
jüdischen Hausierer aus Hohenems dem Vorarlberger 
Volk zurechnen und die jüdische Geschichte ohne 
irgendwelche Vorbehalte in die Landesgeschichte einbe
ziehen. Und noch etwas: m an sollte m it der gleichen 
Konsequenz auch die vorliegende D okumentation über 
den jüdischen Komponisten und Kantor Salomon Sulzer 
in  die Vorarlbergensien-Sammlungen aufnehmen, wo 
gerade dieses Buch einen ganz hervorragenden Platz 
einnehm en sollte. Denn in der zahlenmäßig immer 
größer werdenden Produktion von Vorarlbergensien, die 
viele Sammler ohne weiteres Nachfragen anschaffen zu 
müssen glauben, ist selten einmal ein Werk, an dem 
Fachleute von internationalem Rang in  einem solchen 
Maße Anteil genommen haben, wie es bei dem vorlie
genden Buch der Fall ist. Schon aus diesem Grunde 
allein läßt sich heute schon sagen, daß dieses derzeit 
preisgünstige Buch im Laufe der Jahre eine Wertsteige
rung um ein Mehrfaches erleben wird.

Salomon Sulzer (1804-1890) ist eine „legendäre" Ge
stalt der österreichisch-jüdischen Geschichte des 
19. Jahrhunderts. Er gilt als der Begründer des modernen 
Synagogengesangs, der sich weltweit durchzusetzen 
vermochte. Sulzer gilt aber auch als ein Vorkämpfer für 
die schließlich nach langem Ringen in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts ermngene Gleichberechti
gung der Juden, in deren Umfeld alsbald auch der 
moderne Antisemitismus wie auch der Zionismus auf
traten.

Die hier veröffentlichten Dokumente umfassen die 
gesamte Spannweite der Zeit, in der Sulzers Leben und 
die genannten geistigen Entwicklungen stehen. Sie 
reichen von 1819 bis in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg, 
in  den letzten Dokumenten das Schicksal der Nach
kommen Sulzers aufzeigend: Enteignung, erzwungene 
Emigration, Internierung, Hinrichtung. Im M ittelpunkt 
freilich steht Leben und Werk von Salomon Sulzer 
selbst, wobei neben den schriftlichen Zeugnissen auch 
sehr viele Bilder zur Geltung kommen, die dem Buch
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Anschaulichkeit verleihen. Das durch ein vorbildliches 
Register erschlossene veröffentlichte Material, das vor 
allem aus dem Archiv der Wiener Kultusgemeinde 
stammt, aber auch aus zahlreichen anderen öffentlichen 
und privaten Sammlungen, nicht zuletzt auch aus Israel 
und den Vereinigten Staaten, ist bisher weitgehend 
ungedruckt, sodaß damit unzweifelhaft der Sulzerfor
schung ein ganz wesentlicher Vorstoß gelungen ist. Die 
Feststellung der Herausgeber, es sei ihnen bei ihrem 
Versuch, „m it Sulzer und durch Sulzer einen Zugang 
zur jüdischen Zeitgeschichte zu finden", allenfalls ge
lungen, „vorerst manche Türen nur aufzustoßen, ohne 
einzutreten", ist in  seiner doppelten Aussage zutref
fend. Einerseits kann diese D okumentation weder eine 
Sulzerbiographie ersetzen noch ein umfassendes Zeit
bild von der Entwicklung des Judentums in der österrei
chisch-ungarischen Monarchie geben. Andererseits 
w irkt aber gerade das Aufstoßen der bisher verschlosse
nen Türen ungemein anregend, auf diesem Gebiet 
weiterzuforschen. Die unlängst gegründete Sulzerge- 
sellschaft garantiert geradezu, daß diese jetzt schon 
bemerkenswerten Ansätze künftig nicht weniger erfolg
reich fortgesetzt werden.

Insbesondere sollte aber auch die Vorarlberger Ge
schichtsforschung dieses Buch als eine Anregung auffas
sen. Salomon Sulzer ist ohne Zweifel die bedeutendste
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