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Uwe Andreas Michelsen
Vorformen zünftlerischen Denkens
und Handelns in der Antike,
insbesondere in Babylonien und Judäa
Überlieferung und Erziehung sind Korrelatphänomene; keine Überlieferung wird ohne jede Einwirkung
auf gegenwärtige Erziehungsbemühungen bleiben.
"Die Geschichte der Erziehung in der Antike ist für
unsere moderne Kultur nicht gleichgültig; sie führt
die unmittelbaren Ursprünge unserer eigenen erzieherischen Tradition vor Augen" (Marrou 1977, S.
16). Sie behandelt das Vergangene - die Vergangenheit des Gegenwärtigen. Aus heutiger Sicht bewundernswert sind die technischen Bauwerke und
Konstruktionen der Antike. Dieselben weisen auf ein
hohes technisches und damit auch handwerkliches
Können, somit auch auf eine spezielle Ausbildung
der in Handwerksberufen Tätigen. Einige grundlegende Schriften, die ausschließlich technische Fragen der Antike zum Inhalt haben, sind die Werke
des Heron von Alexandria [er lebte im oder nach
5

dem 1. Jhd. n. Chr.], Vitruvs [ ca. 75 - 15 v. Chr.]
Bücher über De architectura a libri decem und
Frontius' [ca. 35 v. Chr. - 103 n. Chr.] Buch über die
Wasserversorgung der Stadt Rom. Plinius der Ältere [23 - 79 n. Chr.] geht in seinem enzyklopädischen Werk Naturalis historia ... ebenfalls auf technische Fragestellungen ein. Wichtige Quellen zur
Landwirtschafts- und Lebensmitteltechnik sind die
Werke De re agricultura Catos des Älteren [243 149 v. Chr.] und Columellas [4 - 70 n. Chr.] zweibändiges Werk De re rustica ( vgl. Cech 2012,
S.12). Vieles, was heute problematisch ist, wurzelt
in dem Erbe älterer Generationen. Insofern kann die
rechte Erkenntnis der Vergangenheit als Schlüssel
zum Verständnis der Gegenwart dienen und dem
Gewordenen dort gerecht werden, wo es noch heute anzutreffen ist. Mit den nachfolgenden Ausführungen werden bestimmte Strukturähnlichkeiten und
Merkmalkonkordanzen des mittelalterlichen zünftigen Denkens und Handelns mit Vorformen in der
Antike aufgezeigt; sie ersetzen keine Geschichte
der Berufserziehung. Hierzu sei auf die umfängli6

chen und wegweisenden Studien von Stratmann
und Zabeck verwiesen. Als spezifische Ausprägung
unserer handwerkstypischen Ausbildungsformen gilt
das mittelalterliche Zunftwesen. Es hat, so typisch
es für die Berufsausbildung war und in seinen
Nachwirkungen zum Teil noch heute ist, seinerseits
historische Wegbereiter. Beispielhaft sei hier an
früheste Formen der Berufsausbildung in Babylonien und in Judäa erinnert.
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Berufsausbildung in Babylon

Bereits um 1700 v. Chr. gab es in Babylonien ein
nach König Hammurabi

1

benanntes Gesetzeswerk,

das in 280 Paragraphen nicht nur das gesamte
Straf-, Zivil- und Handelsrecht umfasste, sondern
auch eine Rechtsgrundlage für die Berufsausbil1
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Die Regierungszeit Hammurabis ist, je nach Anwendung der "mittleren"
oder der "kurzen" Chronologie von 1792 - 1750 oder von 1728 - 1686 v.
Chr. anzusetzen. Vgl. Schmökel 1958, S. 10.
Von diesem 280 Paragraphen umfassenden Gesetzeswerk Hammurabis
wissen wir, seit "die reich dotierte französische Susa-Expedition unter J.de
Morgan im Dezember 1901 und Januar 1902 auf dem mächtigen Tell, der
als Akropolis von Susa bezeichnet wird, kurz hintereinander drei leicht
zusammensetzbare Teile einer 2,25 m hohen Dioritstele mit der großartigen Gesetzesverkündigung dieses Königs entdeckte und Vinvent Scheil
den Text nur ein Jahr später in... französischer Übersetzung der Öffentlichkeit übergab." (Schmökel 1958, S. 11).
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dung - eine Art "Berufsbildungsgesetz" - darstellte 2.
Wie im Berufsbildungsgesetz unserer Tage finden
sich in der Gesetzesstele Hammurabis Vorschriften
über den Abschluss und die Unterzeichnung von
Lehrverträgen; auch waren die Ausbildungszeiten
für freie und unfreie Lehrlinge genau festgelegt, wie
überhaupt die Abfassung von Arbeitsverträgen eine
erstaunlich große Rolle im altbabylonischen Recht
spielte. So heißt es im § 274 der Gesetzesstele
Hammurabis:
"Wenn ein Bürger einen zünftigen [Hervorhebung
vom

Verfasser]

so [gi]

3

Handwerker

jeweils

mietet,

bt er als Miete eines [...] 5 Gran Silber,

als Miete eines Ziegelstreichers 5 (?) [ Gran Sil ]
ber,
als M [ iete eines Leinenw ] ebers (?) [ Gran ] Silber,
[ als Miete eines Siegelschn ] eiders (?) [ Gran Silber],
[ als Miete eines Juwe ] liers (?) [ Gran Si ] lber,
3

Die in eckiger Klammer stehenden Wort- bzw. Satzteile bezeichnen jene
Textstellen der Gesetzesstelle, die nicht mehr lesbar erhalten sind und daher nur aus dem Kontext erschlossen werden konnten.
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[ als Miete eines Schm ] iedes (?) [ Gran Si ] lber,
[ als Miete eines ] Tischlers 4 (?) Gran Silber,
als Mieter eines Lederarbeiters [ ... ] Gran Silber,
als Mieter eines Rohrarbeiters [ ... ] Gran Silber,
als Miete eines Baumeisters [ ... ] Gran Silber
[ an ] 1 [ Tage ]" (Eilers 1932, S.52f.).
Tagelöhnern wurde weitaus weniger bezahlt. Sie
erhielten nur ungefähr 1/50 eines Sekels, dem ein
Wert von 8 g Silber entsprach, also 0,16 g Silber.
Der Warenaustausch erfolgte durchweg auf der
Grundlage der Silberwährung. Abgaben konnten
auch in Naturalien geleistet werden. 1 Gur (d.h. 120
l) Getreide oder Datteln entsprach dabei einem Sekel. Münzen waren noch unbekannt (vgl. Schmökel
1958, S. 18 und 20).
Die gesetzliche Verankerung solcher Arbeitsverträge weist dem Handwerk in Babylonien eine besondere Bedeutung zu. Es wurde hoch geachtet,
galt geradezu als eine göttliche Einrichtung, und
war, ähnlich wie im Mittelalter, in Gilden bzw. Zünften organisiert (vgl. Historia Mundi 1953, S. 315).
Wir dürfen davon ausgehen, dass die straffe Orga9

nisation dieser "Zünfte" und ihre planmäßige Einordnung in das Wirtschaftsleben als eine wichtige
Regierungsaufgabe betrachtet wurde (vgl. Schmökel 1958, S.18).
Die gesellschaftliche Struktur Babyloniens lässt sich
aus den verfügbaren Quellen nicht genau feststellen. Von einer Adelsschicht in der uns geläufigen
Auffassung kann wohl nicht die Rede sein. Die
Höhe der sozialen Stellung eines jeden richtete sich
jedenfalls nicht nur nach seiner Herkunft, sondern in
hohem Maße nach seiner beruflichen Stellung (vgl.
Historia Mundi 1953, S. 315).
Der Beruf des Vaters entschied letztlich über den
sozialen Status seiner Nachkommen; denn die Tradierung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten geschah meist innerhalb der Familie (vgl. Schmökel
1958, S. 18). Für Ausnahmefälle - etwa wenn kein
leiblicher Nachkomme vorhanden war - ermöglichten die §§ 188 und 189 der Gesetzesstele Hammurabis die Adoption:
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" § 188: Wenn ein Gildenhandwerker einen Sohn
als Ziehkind angenommen hat und ihm sein Handwerk beibringt, so kann dies nicht vindiziert werden;
§ 189: Wenn er ihm nicht sein Handwerk beibringt,
so kann dieses Ziehkind ins Haus seines Vaters
zurückkehren" (Eilers 1932, S. 44f.).
Somit können wir an der Berufsausbildung Altbabyloniens bereits typische Ausprägungen dessen
erkennen, was uns später, bei der Betrachtung des
mittelalterlichen Zunftwesens, erneut und in noch
deutlicherer Konturierung begegnen wird:
1. Die göttliche Abkunft allen beruflichen Tuns, die
als früher Vorläufer des als Vocatio, gleichsam
als ein Aufruf Gottes, erlebten Berufsverständnisses des Mittelalters angesehen werden kann,
2. die ständische Gliederung der Gesellschaft, zu
deren Fortbestehen,
3. die zunftartige Gliederung in Berufsgenossenschaften beiträgt, und schließlich
4. die außerordentliche Bedeutung der Familie als
Trägerin der beruflichen Erziehung.
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Der Eintritt in das Berufsleben, sofern er nicht aufgrund eines normalen Kindschaftsverhältnisses geschah, so sagt uns § 188 der Gesetzesstele Hammurabis, führte auch damals zugleich in das Haus
und die Tischgemeinschaft des "Meisters"; § 189
der Gesetzesstele gibt uns ferner den wichtigen
Hinweis, dass mit der Aufnahme eines "Lehrlings" in
die häusliche Gemeinschaft die Pflicht verbunden
war, dem "Lehrling" sein Handwerk beizubringen.
Wir können diese Textstelle als eine erste ausdrückliche Anweisung zu einer ordnungsgemäßen
Berufsausbildung verstehen. Über die innere Ausgestaltung, die methodische Handhabung solchen
beruflichen Lehrens wird uns jedoch nichts überliefert. Wir können nur annehmen, dass es sich weitgehend um ein Imitationslernen gehandelt haben
wird, bei dem der Lernende durch Zuschauen und
Mittun, aufgrund okkasionell sich vollziehender
Lernprozesse, seine beruflichen Fähigkeiten erwarb. Ähnliches dürfte auch für die Berufsausbildung der Hebräer gelten, deren nähere Betrachtung
aufschlussreich sein wird, weil die Hebräer, als ge12

ographische Nachbarn und während des babylonischen Exils von der damals in Babylonien bestehenden Kultur mit beeinflusst worden sein dürften.
Abgesehen davon wird auch die vom christlichen
Ethos getragene Berufsausbildung des Mittelalters
der Überlieferung alttestamentlichen Brauchtums
eine Reihe von Impulsen verdanken.
2

Berufsausbildung in Judäa

Unsere Kenntnis des jüdischen Handwerkerlebens
stützt sich im wesentlichen auf Aussagen des Alten
Testamentes und auf den Talmud, der die Gesetze
des jüdischen Lebens sammelt und reflektiert.

4

Di-

rekte Rückschlüsse auf spezielle Ausbildungsmaßnahmen können aus diesen und weiteren uns zugänglichen Schriften (siehe z.B. Kalischer, 1912)
nicht abgeleitet werden. Die vorliegenden Texte
lassen jedoch Auffassungen, Sitten und Gebräuche
erkennen, die den Gepflogenheiten des mittelalterlichen Zunftwesens bereits recht nahe kommen.
4

Im Talmud sind etwa 10.000 Gesetzesbestimmungen, das jüdische
Leben betreffend und nach Lebensgebieten klassifiziert, festgehalten.
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2.1

Die göttliche Abkunft allen beruflichen
Tuns

Weil das Handwerk als ein unmittelbarer Ausfluss
göttlichen Geistes galt (vgl. Kalischer 1912, S. 594),
war alle Arbeit eine gegen Gott zu übende Bundespflicht der Israeliten (vgl. ebd., S. 583). Der erste
von Gott namentlich berufene Handwerker war
Bezaleel:
"Siehe, ich habe mit Namen berufen Bezaleel, den
Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamme Juda,
und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit allerlei
Geschicklichkeit, kunstreich zu arbeiten an Gold,
Silber, Erz, kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen, und kunstreich zu zimmern an Holz, zu
machen allerlei Werk." (2. Mose; 31, 2 - 5).
Damit war theologisch der Weg zu einer positiven
Wertung der Arbeit geebnet, und es leuchtet ein,
dass der theozentrische Aspekt der Berufsarbeit im
Alten Testament besonders stark hervortritt (vgl.
Auer 1966, S. 36). Der arbeitende Mensch war
14

gleichsam Nachahmer der Schöpfertätigkeit Gottes
und dessen Treuhänder. Vom Salbenmischer wird
das ausdrücklich bekundet: Er "fertigt Salben, damit
Jahwes Schöpfungswerk kein Ende nehme" (Sirach
38, 89). Im Gegensatz zur hellenistischen Auffassung über die Handarbeit genoss das Handwerk
aufgrund seiner göttlichen Weihe bei den Israeliten
ein so hohes Ansehen, dass selbst der Hohepriester aus dem Handwerkerstand hervorgehen durfte
(vgl. Kalischer 1912, S. 600 und 605). Nur wenige
Handwerke waren davon ausgenommen, nämlich
solche, bei denen man die Gefahr der Versuchung
zu einer sittlichen Verfehlung unterstellte. Sie galten
als Leute, die ihre Auftraggeber zu prellen suchten
(vgl. Kidduschin 82; ). Mehr als hundert Rabbinen,
die der Talmud nennt, waren zugleich Handwerker
und führten Handwerkernamen (vgl. Delitzsch 1879,
S. 77 und Kalischer 1912, S. 549 und 605). Die Erfüllung der Lebensaufgabe des Menschen wurde
weithin nicht in der Geistesarbeit allein, sondern in
Verbindung mit der Hände Arbeit gesehen. So lehrte Rabban Gamliel: "Schön ist das Studium der Leh15

re in Verbindung mit einer Erwerbstätigkeit, denn
die gemeinsame Pflege beider hält Schuld fern, dagegen hat das Studium ohne Erwerbstätigkeit keinen dauernden glücklichen Bestand" (Pirke Aboth
2.2). Ähnlich heißt es in Pesachim 113a: "Verrichte
um Lohn jegliche Arbeit und sage nicht: ich bin ein
Priester, ein vornehmer Mann, sie geziemt mir
nicht" (vgl. auch Kalischer 1912, S. 600 und 604).
Das Ansehen der Handwerker bekundet sich auch
darin, dass es ihnen ausdrücklich gestattet war, sitzenzubleiben und weiterzuarbeiten, selbst wenn ein
Schriftgelehrter sie grüßte; galt es doch sonst als
allgemeine Pflicht, einen Gelehrten stehend zu begrüßen. Rabbi Ula stellte den, der von seiner Hände
Arbeit lebte, sogar höher als den Gottesfürchtigen
an sich (vgl. Kidduschin 33a, Delitzsch 1879, S. 73
und Kalischer 1912, S. 584 und 599).
Dieser Wertschätzung des Handwerks entsprach
die besondere Ehrlichkeit der Gewerbetreibenden,
die anzunehmen ist, wenn wir das, was von den für
die

Instandhaltung

des

Tempels

angestellten

Werkmeistern berichtet wird, verallgemeinern dür16

fen. Folgende Weisung des Königs Josia hierzu aus
dem Jahre 621 v. Chr. ist uns bekannt:
"Gehe hinauf zu dem Hohenpriester Hilkia, daß er
abgebe alles Geld, das zum Hause des Herrn gebracht ist, das die Torhüter gesammelt haben vom
Volk, daß man es gebe den Werkmeistern, die bestellt sind im Hause des Herrn, und sie es geben
den Arbeitern am Hause des Herrn, daß sie bessern, was baufällig ist am Hause, nämlich den Zimmerleuten und Bauleuten und Maurern und denen,
die da Holz und gehauene Steine kaufen sollen, das
Haus zu bessern; doch daß man keine Rechnung
von ihnen nehme von dem Geld, das unter ihre
Hand getan wird; sondern daß sie auf Glauben
[Hervorhebung vom Verfasser] handeln" (2. Könige
22, 4 - 7). Die hieraus zu schließende Redlichkeit
der Handwerker gewinnt an Überzeugungskraft
durch einen ähnlichen etwa 230 Jahre älteren Bericht (vgl. hierzu 2. Könige 12, 12 - 16). Um Christi
Geburt

allerdings

wurden

die

Ausbes-

serungsmaßnahmen am Tempel "nach dem Ellenmaß im Accord vergeben und nach einem etwas
17

größeren [Hervorhebung vom Verfasser] Ellenmaß
abgeliefert, damit die Möglichkeit und selbst der
Schein einer Veruntreuung des Heiligen vermieden
würde" (Delitzsch 1879, S. 15; vgl. auch Kalischer
1912, S. 597). Der religiöse Bezug allen beruflichen
Tuns, der bei der Arbeit am Tempel besonders sinnfällig zum Ausdruck kam, hat also bestimmte arbeitsethische Grundhaltungen entstehen lassen.
Die Forderung nach Ehrlichkeit beim Kaufmann
(vgl. Sirach 42, 4 - 5), Fleiß beim Tischler und Zimmermann (vgl. Sirach 38, 28) und Sorgfalt beim
Schmied (vgl. Sirach 38, 31) ist ausdrücklich überliefert (vgl. auch Auer 1966, S. 37). Bemerkenswert
ist allerdings, dass diese arbeitsethischen Forderungen in einem die Handarbeit abwertenden Kontext stehen, der einen Einfluss des hellenistischen
Standesdenkens vermuten lässt (vgl. Sirach 38,
25ff. insb. 38 und 39). So hat Bienert darauf hingewiesen, dass die Darstellungsart in Sirach 38 an die
attische Ironie erinnert: "Der landwirtschaftliche Arbeiter 'herrscht' - aber über den Pflug. Er hat eine
'Lanze' - aber eine mit der er Ochsen stachelt; er
18

führt einen 'Dialog' - aber mit Ochsen!" (Bienert
1954, S. 146)
2.2

Die ständische Gliederung der Gesellschaft

Von einem völlig hierarchischen Aufbau der Gesellschaft im Sinne einer strengen Standesabgrenzung
kann bei den Hebräern nicht gesprochen werden.
Der Bundesgedanke und das Bewusstsein der Erwählung ließ die Gleichheit aller, die zum Volk Gottes gehörten, zumindest theologisch als selbstverständlich erscheinen. Die zwischen den einzelnen
Gesellschaftsschichten bestehenden Unterschiede
traten nicht so deutlich hervor wie sonst in der Antike.
Das Bestehen einer dennoch annähernd ständisch
gegliederten Gesellschaft können wir dem Bericht
über die von Nebukadnezar befohlene Deportation
der

Juden

entnehmen.

Dort

heißt

es:

"Und

[Nebukadnezar; Anm. d. Verf.] führte weg das ganze Jerusalem, alle Obersten, alle Gewaltigen,
10.000 Gefangene, und alle Zimmerleute und alle
19

Schmiede und ließ nichts übrig denn geringes Volk
des Landes" (2. Könige 24, 14; vgl. auch Jeremia
29, 2). Die Wegführung der Vornehmen, der Reichen und der Handwerker hatte den Zweck, die Widerstandsfähigkeit der Hebräer für künftig zu brechen, womit uns die Bedeutung des Handwerks hier
nochmals - wenn auch in anderer Form - vor Augen
geführt wird (vgl. auch 1. Samuel 13,19). Mit Einschränkung kann diesem Bericht die Existenz einer
Ober-, Mittel- und Unterschicht entnommen werden,
wobei die Handwerker - und das bestätigt deren
bereits erwähnte allgemeine Wertschätzung - einer
Art "Mittelschicht" zuzurechnen sein dürften.
Auf das Vorhandensein einer besonders angesehenen "Oberschicht" deutet die Anweisung Nebukadnezars an Aspenas, er solle junge Israeliten aus
königlichem Geschlecht und aus adligen Familien
auswählen, die so reich an Kenntnissen und von so
gutem Auffassungsvermögen seien, dass sie an
seinem Hofe dienen könnten (vgl. Daniel 1, 3 - 4). 5
5

Das Danielbuch stammt zwar aus der Makkabäerzeit, könnte aber im
Blick auf 2. Könige 24, 14 eine historische Reminiszenz enthalten.
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