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Zwischen 1830 und 1875 migrierten etwa 70 000 deutschsprachige Juden in die USA. Ein 

Großteil der Auswanderer stammte aus Bayern, vor allem aus Franken und der Pfalz. Sie 

dominierten als „bayerische Juden“ die erste Einwanderungswelle der sogenannten 

„deutschen“ Juden. Die Forschung nimmt an, dass es sich um etwa 25 000 bayerische Juden 

handelte, aber es ist schwer, eine genaue Zahl auszumachen, da in Amerika süddeutsche 

Juden aus Baden und Württemberg auch als „Bayern“ betrachtet wurden, weil sie sich 

kulturell als „Süddeutsche“ von diesen nur wenig unterschieden. Ihren Höhepunkt erreichte 

die Emigration aus Bayern zwischen 1830 und 1848, als die Juden ihre Heimat in einer 

regelrechten Massenflucht verließen. 

 

In diesem Zeitraum schien die Auswanderung einer ganzen Generation die Antwort auf die 

verzögerte Emanzipation im Königreich zu sein. In Bayern litten Juden noch immer unter 

dem eingeschränkten Recht der Niederlassung, einem Erbrecht, das es oft nur einem Sohn 

ermöglichte, den elterlichen Besitz zu übernehmen und Hungerkrisen die vor allem die 

Landgemeinden trafen. Die Emigration einer ganzen Generation, und die Tatsache, dass 

ganze Familien ihre Heimat verließen, unterstreicht, wie ausweglos die Situation in Bayern 

von den jungen Juden empfunden wurde. Sie bestärkte den Gedanken, der auch von der 

zeitgenössischen jüdischen Presse gefördert wurde, nämlich, dass die Auswanderung ihnen 

das böte, was sie in Bayern nicht fanden: bürgerliche Emanzipation und eine berufliche 

Existenz. 

 

Zusammen mit den bayerischen Juden verließen aber auch zahlreiche christliche Süddeutsche 

und eine jüdische Minderheit aus dem Königreich Preußen, primär aus Posen, Westpreussen 

und Schlesien, ihre Heimat. Anders als die Posner verfügten die „Bayern“ durch die 

Migration ihrer christlichen Landsleute, die wie viele der bayerischen und anderen 
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süddeutschen Juden in den Westen Amerikas weiterzogen, über eine kulturelle „Stütze“ für 

ihren gesellschaftlichen und ökonomischen Neubeginn in den USA. Sie half den Familien der 

bayerischen Juden, sich durch die Revitalisierung alter Netzwerke, durch 

landsmannschaftliche Solidarität und einer gemeinsamen kulturellen Basis neu zu orientieren 

und geschäftliche Beziehungen aufzubauen. So gelang es den bayerischen Juden nicht nur 

aufgrund ihrer Mehrheit, sondern auch durch diesen „Rückhalt“ kulturelle Dominanz in der 

ersten jüdischen Einwanderung aus Deutschland zu entwickeln. Wie wir von T. B. noch im 

Detail hören werden, führte diese Abgrenzung langfristig dazu, dass sich die süddeutschen 

Juden als die akkulturierten deutschen Juden schlechthin definierten und sich zum Zweck der 

sozialen Stratifikation scharf von den aus Posnern abgrenzten. 

 

Beweggrund und Leitmotiv der für die „deutschen Juden“ so spezifischen Akkulturation und 

des Wunsches „amerikanische Juden“ zu werden, war für die Bayern das Bewusstsein, die 

alte Welt, Bayern und das Schicksal der europäischen Juden hinter sich gelassen zu haben, um 

stattdessen die Chance, die Amerika den Juden bot, zu nutzen; nämlich dort als Juden und 

Bürger zu leben und dort zu verwirklichen, was ihnen in Europa versagt worden war. Das 

moderne Selbstverständnis der amerikanischen Nation als Zufluchtsort der in der alten Welt 

verfolgten religiösen und ethnischen Gruppen, erlaubte es Juden, ihre Gruppenidentität 

aufrechtzuerhalten, während sie Amerikaner wurden.  

 

Im Prozess der Akkulturation folgten die bayerischen Juden Mustern, die sie aus der alten 

Welt kannten. Sie unterstützten die Abgrenzung der bayrischen Juden von den als „Pollacks“ 

titulierten Posnern. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts unterschieden sich jüdische 

Gottesdienste in den USA in ihrer orthodoxen Ausrichtung kaum, Variationen gab es 

höchstens nach Ritual und der regionalen Herkunft der Gebetbücher. Unter der 

Gewährleistung der Religionsfreiheit in den USA unter strikter Trennung von Kirche und 

Staat hatte sich dort seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in der Struktur religiöser 

Bewegungen ein Individualismus der Kongregationen durchgesetzt, der es auch dem 

Judentum ermöglichte, über die Grenzen der europäischen Einheitsgemeinden hinauszugehen 

und eine Vielzahl von individualistischen Einzelgemeinden zu gründen. Diese waren als 

Verein organisiert, der von seinen Mitgliedern nach demokratischen Richtlinien geführt 

wurde. Diese neuen Strukturen religiöser Gemeinschaften ließ nicht nur eine Vielzahl 

individueller Kongregationen zu, sondern wertete die Laienschaft im religiösen Leben stark 

auf. Sie verhinderte eine Verzahnung staatlicher und religiöser Autorität, wie sie im alten 
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Europa existierte und eröffnete fast grenzenlose Freiräume zur Verwirklichung der 

Gewissensfreiheit des Einzelnen.  

Diese Freiheit hatte aber auch Auswirkungen auf die Bildung religiöser Gemeinden der 

Einwanderer. Landsmannschaftliche, religiöse Motive, aber auch der Wunsch zur sozialen 

Stratifikation, zur Abgrenzung von der aus ihrem Blickwinkel noch am Mittelalter 

orientierten und in der aufgeklärten religiösen Welt des amerikanischen Protestantismus 

fremd wirkenden Orthodoxie, trugen zur Zersplitterung jüdischer Gemeinschaft und zur 

Gründung erster explizit „deutscher“ Kongregationen bei, die sich zunehmend an der 

Theologie der deutschen Reformbewegung orientierten. Ganz nach deren Muster suchten die 

„Bayern“ oder „deutschen Juden“ nun ihre jüdische Identität fast ausschließlich in der 

Religion, um Raum für die Identifikation als amerikanische Staatsbürger zu schaffen.  

 

Die Initiative zur Bildung dieser betont fortschrittlichen Gemeinden ging im allgemeinen von 

bereits gesellschaftlich und ökonomisch „arrivierten“, gebildeten und aufgeklärten Laien aus, 

die eine Annäherung jüdischer Religiosität an protestantische amerikanische Vorbilder 

suchten, und sich dabei an den Inhalten der deutschen Reform- und Emanzipationsbewegung 

orientierten. Hierunter fielen die Besinnung auf die ethische „Essenz des Judentums“, reine 

Menschlichkeit, basierend auf den zehn Geboten, auf die auch die jüngeren monotheistischen 

Religionen aufgebaut hatten. Der Gottesdienst wurde radikal verkürzt, zeichnete sich – 

ähnlich dem protestantischen Gottesdienst – nun durch eine Predigt in deutscher Sprache aus 

und ermöglichte es so, allen, seinem Inhalt zu folgen. Frauen wurden durch eine neue 

Sitzordnung und die Einführung von Orgel und Chor in den Gottesdienst integriert und 

wurden wie Männern konfirmiert.  

Erste Beispiele religiöser Anpassung waren die Gründung des Har Sinai Vereins 1842 in 

Baltimore und eines Kultusvereins 1845 in New York City.  

Sinnbild und Aushängeschild dieser neuen religiösen Identität wurde der 1845 aus dem 

Kultusverein gegründete New Yorker Temple Emanu-El, dessen erste Mitglieder aus Bayern 

kamen und der explizit eine sozial und religiös akkulturierte jüdische Elite repräsentierte. 

Klare theologische Richtung und gesellschaftliches Prestige erhielten die Reformvereine 

jedoch erst durch die Ankunft ordinierter und akademisch gebildeter Rabbiner aus 

Deutschland. Auch hier handelte es sich um „Bayern“, wie um Leo Merzbacher aus Fürth, der 

zu Beginn der 1840er Jahre als erster ordinierter deutscher Rabbiner nach New York City 

kam und von den Laien des Tempel Emanu-El zu ihrem ersten Rabbiner gewählt wurde. Ihm 

folgten 1845 Max Lilienthal aus München. 1855 erreichte mit David Einhorn aus Fürth der 
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bedeutendste jüdische Theologe der amerikanischen Reformbewegung Amerika und nahm 

das Rabbinat der Har Sinai Kongregation in Baltimore auf. 1854 hatte Bernhard Felsenthal 

aus der bayerischen Pfalz die USA erreicht, wo er wenige Jahre später, die Reformbewegung 

in Chicago mitbegründete. Nach der Ankunft der Theologen, breitete sich der 

Reformgedanken rasch in den deutsch-jüdischen Gemeinden Amerikas aus und wurde zum 

Ausdruck eine akkulturierten Religiosität der „deutschen Juden“.  

 

Zwischen 1850 und 1870 verbreitete sich die Reformbewegung in den USA. Dadurch litten 

traditionelle Formen jüdischer Gemeinschaft. Soziale, ethnische und religiöse Zuordnung 

trennten Juden nun mehr denn je. Da die Wahrung jüdischer Gemeinschaft und Identität 

gleichwohl als Verpflichtung eines jeden Juden galt, suchten auch die „deutschen Juden“ nach 

Möglichkeiten, in der liberalen amerikanischen Umwelt jüdische Gemeinschaft und 

Solidarität zu erhalten und theologische und ethnische Unterschiede zu überbrücken. Dies war 

nicht nur aus theologischen Gesichtspunkten wichtig, sondern auch, um in der bürgerlichen 

Öffentlichkeit jüdische Identität und Gemeinschaft aufzubauen. Hierzu gehörte zum Beispiel, 

ein modernes Vereinswesen und jüdische Sozialeinrichtungen ins Leben zu rufen, die von 

Einzelkongregationen aus finanziellen Gründen nur gemeinsam erhalten werden konnten. 

Gegenüber der Nicht-jüdischen Öffentlichkeit sollten diese „jüdischen“ Einrichtungen aber 

keinesfalls Abgrenzung signalisieren, sondern stattdessen die neue bürgerliche Integration der 

Juden als Amerikaner unterstreichen. 

Eine besondere Rolle spielte für die Prägung und Förderung eines solchen nationalen und 

bürgerlichen Selbstverständnisses als „amerikanische Juden“ der Unabhängige Orden B’nai 

B’rith. Er war im Kontext der religiösen Fraktionierung 1843 von den Gründern des Temple 

Eamnu-el nach dem Vorbild des amerikanischen Logenwesen als erste nationale säkulare 

jüdische Organisation gegründet worden. Als Laienorden konnte er religiösen Inhalt mit 

weltlichem Anspruch verbinden, ohne an die Grenzen theologischen Dogmas zu stoßen. Es 

gelang ihm als erste und lange konkurrenzlose nationale jüdische Organisation,- die sich 

rapide unter jüdischen Laien ausbreitete,- die Identität seiner Mitglieder sowohl als Juden in 

der Gruppe, wie auch als Staatsbürger in der amerikanischen Gesellschaft neu zu definieren; 

er versuchte, Traditionelles mit Modernem zu verbinden und eine neue Form der 

Gemeinschaft unter den Juden der verschiedensten Fraktionen, aber auch zwischen Juden und 

Nicht-Juden herzustellen. Der Orden machte es zu seiner Aufgabe, die alten Familien- und 

Gemeindenetzwerke zu ersetzen, zu modernisieren und den Einzelnen dazu zu anzuregen, als 

Jude und Amerikaner in der Gesellschaft zu handeln. Diese Aufgabe setzte ein neues 
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Bewusstsein des Einzelnen voraus, das der Orden innerhalb der Loge im Schutze der 

Gemeinschaft durch die starke Verpflichtung zur Charakterbildung förderte, und seine 

Mitglieder inhaltlich auf ihre Rolle als Bürger vorbereitete.  

In seinem Gradensystem, das die Möglichkeit einer formalen Konversion bot, verpflichtete 

der Orden seine Mitglieder zu einem neuen Wertesystem und sozialem Engagement in 

Gemeinschaft und Gesellschaft. In der täglichen Logenpraxis erlernten die Mitglieder im 

geschützten Raum Vereinsverwaltung, demokratische Verhaltensweisen, übten öffentliches 

Auftreten, die öffentliche Rede und ihren Standpunkt als Juden zu vertreten. Sie strebten 

kontinuierlich nach einer Hebung ihres Charakters und der Verbesserung ihrer Fähigkeiten als 

Bürger und Juden. Dabei ist es bemerkenswert, dass sich der Orden zwar an deutschen 

Akkulturationsmustern in die bürgerliche Gesellschaft orientierte und diese im Privatleben 

auch weiterhin pflegte, aber seine Mitglieder gezielt auf ihre Rolle in der amerikanischen 

Öffentlichkeit vorbereitete, früh die englische Sprache einführte und seinen Wirkungskreis 

auf die amerikanische Realität abstimmte.  

Als in den 1850er und 1860er Jahren der religiöse Zusammenhalt des amerikanischen 

Judentums zusammenbrach, war es eine der wichtigsten Leistungen des Ordens, den Geist 

jüdischer Gemeinschaft von religiöser Überzeugung und ethnischer Herkunft abzukoppeln, 

und durch moderne Handlungsmuster und einer zivilen, amerikanischen jüdischen Identität zu 

ersetzen, die allen Juden Raum zur Identifikation als „amerikanische Juden“ bot. 

 

In diesem Prozess der Amerikanisierung diente der Bürgerkrieg als Katalysator einer 

Neudefinition jüdischer Identität in Amerika.  

Er zwang die Juden, in den Gemeinden verstärkt ihre Bereitschaft zu zeigen, Bürgerpflichten 

zu übernehmen. Aber über dies hinaus wurde der Krieg von vielen deutschen Juden als 

schicksalhaftes Ereignis betrachtet, in dem sich ihre eigene Vergangenheit und Zukunft 

spiegelten: Viele der deutschen Juden betrachteten - wie David Einhorn - die 

Auseinandersetzung zwischen Union und Konföderierten als Entscheidungsschlacht um die 

Glaubwürdigkeit amerikanischer Freiheitsprinzipien, die Juden ganz besonders betraf; nicht 

nur da sie um dieser Freiheitsrechte willen in die USA ausgewandert waren, sondern auch 

weil der Krieg den liberalen Fortschrittsgeist der amerikanischen Nation und damit ihr 

Versprechen als Nation in Frage stellte, mit dem sich die deutschen Juden besonders 

identifizierten. Das gesellschaftliche System der Südstaaten war für sie ein Relikt der „alten 

Welt“, das diesen Fortschritt bedrohte und sie zwang, ihre besondere Verpflichtung zu 

Amerika und der Union öffentlich zu zeigen und für diese Werte selbst einzustehen. 
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Der Orden betonte nach dem Bürgerkrieg erstmals seine Verschmelzung mit dem 

amerikanischen Gemeinwesen und amerikanischen Werten in Abgrenzung zur Ordnung der 

alten Welt und erläuterte die Rolle des Judentums in deren Erhalt und Verbreitung, indem er 

die Verfassung des Ordens von 1868 mit den Inhalten der amerikanischen 

Unabhängigkeitserklärung koordinierte: 

 

The Independent Order Bnai Brith, having taken upon itself the mission of 

uniting the Sons of Israel in the sacred work of promoting the highest 

interests of Humanity,…- and above all, to promulgate the sublime and 

eternal doctrines of Judaism among its professors, and to defend, preserve 

and diffuse the faith of our Fathers in Society at large, as the very 

embodiment of all those dictates of humanity – holds the following Cardinal 

Principles: 

 

1. All men are brothers, sons of One God, vested with the same inalienable 

rights. 

 

2. While Nations and Associations must be governed by Law - the 

Incarnation of Absolute Justice - the social relations among individuals 

should be regulated by the dictates of love. 

 

3. Charity and Enlightenment are for suffering humanity the choicest gifts 

of love – the Sons of the Covenant are specially charged with the 

practice of the former, and the diffusion of the latter. 

 

4. The great interests of humanity are best promoted by the combined 

efforts of associated philanthropists, and protected against all undue 

interference of opponents, by wise measures and provisions; 

 

5. The divine and everlasting doctrines of Judaism are the basis of all 

Civilization and Enlightenment, of Universal Charity and Fraternization: 

their promulgation and observance therefore, are but the inculcation and 

practice of all these great boons of Humanity. 
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In order to carry out the above principles in the working of our revered 

Order, we have established the following [Constitution]. 
 

 

Der Orden rückte das neue Image eines amerikanischen Judentums ins Zentrum 

amerikanischen Lebens und Erlebens:  

Fast alle der in den 1860er und 70er Jahren, nach dem Bürgerkrieg entstandenen jüdischen 

Gemeindezentren, wie B’nai B’rith Halls mit ihren Bibliotheken und Vortragsräumen, aber 

auch Kranken- und Waisenhäuser sind auf eine Initiative von Ordensvertretern 

zurückzuführen, die damit ganz bewusst auf der lokalen Ebene eine Basis zur Kooperation 

aller Juden schufen. 

In den meisten Fällen unterstützte der B’nai B’rith die so entstandenen Kranken- und 

Waisenhäuser finanziell und stabilisierte so ein entstehendes jüdisches Sozialwesen in den 

USA. Er beeinflusste es vor allem inhaltlich dadurch, dass er entweder als Orden oder durch 

individuelle Mitglieder im Vorstand der Einrichtungen vertreten war und hier zur Bedingung 

machte, dass die Einrichtungen allen Bedürftigen, nicht nur einer begrenzten Zahl einer 

partikualristisch denkenden Gruppe, zur Verfügung standen. Der Orden bestand darauf, dass 

jüdische Krankenhäuser allen Bürgern der Stadt, ohne Rücksicht auf deren Glauben, 

offenstanden und Juden als amerikanische Juden echten Bürgersinn und soziale 

Verantwortung zeigten.  

In zahlreichen Einweihungsfeiern und Grundsteinlegungen wirkten nun alle Juden einer Stadt 

darin zusammen, ihre neue Rolle als amerikanische Juden öffentlich darzustellen. Als in 

Philadelphia 1866 nach diesem Muster das erste jüdische Krankenhaus eingeweiht wurde, 

betonte Isaac Leeser stolz in seiner Festrede gegenüber der Öffentlichkeit: 

Speak well of our Hospital for the sick and Asylum for the aged wherever 

you go; it will do us good, strengthen the hands of its managers and 

encourage them to stronger efforts. As I remarked on a previous occasion, 

the honor of the Jewish people is involved in respectably maintaining this 

Hospital – the only private one in Philadelphia open free to the afflicted of 

every nation, tongue and creed.  

 

Als für die Einrichtung 1872 endlich die Grundsteinlegung für ein neues Gebäude stattfand, 

spiegelte sich in den Feierlichkeiten erneut die Bedeutung des Ereignisses für eine neue 

jüdische Identität. Ähnlich den Feierlichkeiten von 1867 zeigten sich die Juden stolz als 
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Bürger der Stadt und die jüdischen Vereine, Organisationen und Kongregationen zogen in 

einem Festzug vier Meilen durch die Stadt. Als Ausdruck des über-konfessionellen 

Engagements der Juden nahm die Großloge der Royal Arch Masons von Pennsylvania an den 

Feierlichkeiten teil und der christliche Großmeister der Landesgroßloge, Samuel Perkins 

führte die eigentliche Grundsteinlegung durch. Die Tagespresse erwähnte am darauffolgenden 

Tag, dass ganz bewusst Nicht-Juden zur Zeremonie ausgewählt wurden, um damit den neuen 

Geist religiöser Freiheit und Toleranz und die Überwindung alter Vorurteile zu zeigen.  

Im Stadtbild schuf der Oden mit ersten Gemeindezentren und gemeinsamen 

Versammlungsorten, den sogenannten B’nai B’rith Halls, die amerikanischen 

Freimaurertempeln ähnelten, einen Ort für amerikanische Juden im Zentrum amerikanischer 

Städte und nationaler Ikonographie zu schaffen. Auch hier zeigten die Einweihungsfeiern der 

Gebäude und ihrer Bibliotheken, die allen offen standen, das neue Selbstbewusstsein, das die 

jungen jüdischen Gemeinden als Juden und Bürger entwickelt hatten. Als in San Francisco im 

Juli 1870 eine „B’nai B’rith Hall“ eingeweiht werden konnte, zeigte die Juden der Stadt ihren 

Nicht-jüdischen Mitbürgern, was sie als Juden der Menschenfamilie gegeben hatten: Auf dem 

Dach der Halle wurde ein großes Banner gehisst und rückte nicht nur die Insignien des 

Ordens ins Zentrum des öffentlichen Ereignisses, sondern auch die Zehn Gebote, die ethische 

Basis aller monotheistischen Religionen. 

Den Höhepunkt der einer amerikanischen Identitätsprägung stellte das Auftreten des Ordens 

zum 100. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung dar. Auch hier nutzte der 

B’nai B’rith die Gelegenheit die Juden Amerikas als eine Gruppe zu präsentieren. Im Namen 

der „amerikanischen Juden“ stifte der B’nai B’rith eine Statue mit dem Titel 

„Glaubensfreiheit“. Der Künstler hatte eine Personengruppe komponiert, die figürlich 

Amerikas Rolle als Hort der Glaubensfreiheit und Kämpfer gegen die alte europäische 

Intoleranz darstellte. Die Statue symbolisierte, wie eng sie als amerikanische Juden den 

Grundfesten der amerikanischen Republik verbunden waren. 

Bis etwa 1885 gelang es der Integrationskraft des Ordens so eine Vielzahl religiös und 

ethnisch unterschiedlicher Juden in eine besondere Form einer nationalen amerikanisch-

jüdischen Gemeinschaft einzubinden. Zu diesem Zeitpunkt stand der B’nai B’rith auf dem 

Höhepunkt seiner Mitgliederentwicklung, Sendungswirkung und seines Image als 

Organisation etablierter amerikanischer Juden, so dass er sich sogar international zu 

engagieren begann.  

Unter dem Einfluss der beginnenden osteuropäischen jüdischen Einwanderung konnte er 

diese Integrationsfunktion jedoch nicht mehr aufrechterhalten. Eine Vielzahl seiner Mitglieder 
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fühlte sich in ihrer Identität als amerikanische Juden so von der neuen Einwanderergeneration 

aus Osteuropa bedroht, dass sie sich erneut bemühten, sich innerhalb der Gruppe der „Juden“ 

von ihren Glaubensgenossen als „deutsche Juden“ abzugrenzen.. Die Identifikation des 

Ordens als Sinnbild jüdischer Arriviertheit und Amerikanisierung wurde dem Orden zum 

eigenen Verhängnis. Vor allem die jüngeren Mitglieder verstanden den Orden primär als 

Vehikel der Akkulturation, sozialer Stratifikation und des sozialen Aufstiegs. Dieses Image 

wurde nun zum Bremsklotz seiner Integrationsfähigkeit für die sogenannten russischen Juden, 

deren Integration der Orden erst nach 1900 als sein Ziel erklärte.  
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