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Die historische deutsch-jüdische und europä-
isch-jüdische Presse gewinnt in der aktuellen
Forschung zunehmend an Bedeutung. Inner-
halb der jüdischen Geschichte, v.a. in der Aus-
prägung und Reflexion einer jeweils zeitbe-
zogenen jüdischen Identität bzw. eines jüdi-
schen Bewusstseins, spielt sie eine wichtige
Rolle. Detailreich und differenziert forcieren
und dokumentieren die historischen jüdi-
schen Zeitungen und Zeitschriften seit der
Haskala eine teils innerjüdische, teils in die
Allgemeinheit zielende Diskussion um politi-
sche, gesellschaftliche und kulturelle Ereignis-
se, Ziele und Vorstellungen, um Abwehr und
Selbstbehauptung gegenüber Judenfeind-
lichkeit und Antisemitismus. Das Verhältnis
zwischen historischer jüdischer Presse und
Geschichte lässt sich mit unterschiedlichen
Ansätzen untersuchen und darstellen, bspw.:

• Die historischen Periodika als Quellen 
der heutigen Geschichtsschreibung: Aus 
den Zeitschriften, Zeitungen und ande-
ren Periodika, die sich im deutschsprachi-
gen Raum seit der Aufklärung bis in die 
Zeit des Nationalsozialismus speziell an 
das Judentum richteten, lässt sich heute 
ein detaillierter Einblick insbesondere in 
die deutsch-jüdische und österreichisch-
jüdische, aber auch die Geschichte ande-
rer Gebiete der ehemaligen Donaumo-
narchie (Czernowitz, Prag usw.) gewin-
nen. Welche Möglichkeiten, welche Ein-
schränkungen können sich aus dieser 
Perspektive ergeben?

• Die historischen Periodika als ihrerzeit
einflussreiche Faktoren in der Geschichte
des deutschsprachigen Judentums: Seit
der Berliner Haskala trachteten die Expo-
nenten der unterschiedlichen Richtun-
gen im Judentum des deutschsprachigen
und europäischen Raumes, dessen Fort-
entwicklung mit publizistischen Mitteln 
zu beeinflussen. Wie lässt sich dieser Ein-
fluss erkennen, sei es im Einzelfall, sei es 
in einem breiteren Überblick?

• Die historischen Periodika als Träger zeit-
genössischer Geschichtsbilder: Die wis-
senschaftliche und die populäre Sicht auf
die allgemeine und speziell die jüdische 
Geschichte entspringt u.a. auch den Dar-
stellungen und Deutungen in der zeitge
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Recent research has noticed and strengthe-
ned the significance of the historical Ger-
man-Jewish and European-Jewish Press. It is
of considerable importance within Jewish
History, especially in its contemporary repre-
sentation of and influence on Jewish identity
and consciousness. Starting in the Haskala,
the historical Jewish newspapers and jour-
nals are involved in the discussion about po-
litical, social and cultural events and fight
hatred of Jews and Anti-Semitism, aiming at
an inner-Jewish circle as well as at the gene-
ral public. Rich in detail and differentiation,
they reflect the ideals, the hopes and fears of
German and European Jewry. Research on
the relation between the historical Jewish
Press and Jewish history may proceed in dif-
ferent ways, e.g.:

• The historical Jewish press as a source 
for present historiography: published in 
German-speaking countries from the 
era of Enlightenment to National Socia-
lism, journals, papers and other periodi
cals for a Jewish public provide us with 
detailed insight of the German-Jewish 
and Austrian-Jewish history. This inclu-
des the Jewish history of other Euro-
pean countries, e.g. the territories of 
former Austria-Hungary (Cernauti, Pra-
gue etc.). Which potential or restriction 
arises from this perspective?

• The historical Jewish press and its con-
temporary influence as a significant fac
tor within the history of German-spea-
king Jewry: since the Berlin Haskala,
spokesmen of the different wings of 
German and European Jewry endeavou-
red to influence it’s development by 
means of the printed press. How can we
recognize this influence in singular ca-
ses and in a broader perspective?

• The historical Jewish press mediating 
contemporary perspectives on history:
the scholarly and popular perspective 
on general, and especially, on Jewish 
history arises from concepts and inter-
pretations as offered and reflected in 
the contemporary German-Jewish press.
Which tendencies, and perhaps, conse-
quences can be recognised?



nössischen deutsch-jüdischen Presse.
Welche Ausrichtungen, vielleicht auch 
Auswirkungen lassen sich hier benen-
nen?

Zu diesen und weiteren Zusammenhängen
zwischen deutsch-jüdischer bzw. europäisch-
jüdischer Presse und Geschichte möchte die
Konferenz aktuelle Forschungsansätze und 
-ergebnisse darstellen. Eine thematische Of-
fenheit ist dabei ausdrücklich erwünscht:

• Der Begriff der »jüdischen Geschichte im
deutschsprachigen Raum« beinhaltet
soziale, politische wie auch kulturelle As-
pekte. Er bezeichnet nicht einen isolier-
ten Abschnitt, sondern einen integralen 
Bestandteil der allgemein jüdischen und
der allgemeinen Geschichte.

• Über Zeitungen und Zeitschriften hinaus
sind auch andere Gattungen der periodi-
schen Presse gemeint: Kalender, Almana-
che, Jahrbücher etc.

• In Ergänzung der Vorträge zur »deutsch-
jüdischen Presse« sind auch thematisch 
relevante Beiträge zur europäischen und
außereuropäischen jüdischen Presse 
willkommen. Dies schließt einerseits die 
deutschsprachigen Periodika außerhalb 
Deutschlands, Österreichs etc. ein, ande
rerseits aber auch Blätter, die hier in an-
derer Sprache, vielleicht auch mehrspra-
chig, erschienen sind.

• Neben Untersuchungen zur Presse sel-
ber, zu ihren Inhalten, Erscheinungsbe-
dingungen, Adressaten, Tendenzen etc.
sind auch Beiträge zu Persönlichkeiten 
der deutsch-jüdischen und europäisch-
jüdischen Publizistik willkommen.

Organisation / Organization:

Reisekosten und Unterkunft werden
vom Veranstalter getragen / Travel
and lodging expenses will be paid

by the organiser.

Vorträge auf Deutsch oder Englisch
/ Papers may be delivered in

German and in English.
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The conference intends to present recent
research on these and other relations be-
tween German-Jewish / European Jewish
press and history. Participants are explicitly
asked to give a wide range of approaches to
the subject:

• The concept of »Jewish history in Ger-
man speaking countries« includes so-
cial, political and cultural aspects. It
may be understood not as an isolated,
but as an integrated element in both,
the general Jewish and the general his-
tory.

• In addition to journals and newspa-
pers, other types of the periodical Je-
wish press may be taken into conside
ration: Calendars, almanacs, year books,
etc.

• Apart from papers on the »German-Je-
wish press« participants are invited to 
deliver papers on the European-Jewish 
press and even on the Jewish press 
published in other continents. This in-
cludes, on the one hand, the German-
speaking press outside Germany, Aus-
tria, etc., and on the other hand the 
press published in German-speaking 
countries, written in other languages,
e.g. Hebrew or Yiddish, bi- or multilin-
gual.

• In addition to papers on the press it-
self, e.g. its contents, circumstances of 
publishing, addresses, tendencies, etc.,
papers on German-Jewish and Euro-
pean-Jewish journalists may be delive-
red.


