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Einladung/Invitation: 
 

 
Betty Scholem - Im Spiegel ihrer Briefe und Schriften und denen ihres Sohnes 

Betty Scholem – A reflection of her letters and scripts and those of her son 
 

Workshop mit/with Judith Hélène Stadler, Dr.theol. (Universtät/University Bern), B.A. und/and 
M.A. in Jüdischen Studien/Jewish Studies (Universität/University Luzern) 

 
Mittwoch/Wednesday, 20. November 2019, 19.00 Uhr/7pm 

In den Migwan-Räumlichkeiten, Herrengrabenweg 50, Basel 
 
 

Der Fokus wissenschaftlichen Interesses liegt normalerweise auf Gershom Scholem. Frau 
Dr. Judith Hélèn Stadler untersuchte jedoch das Leben seiner Mutter, indem sie sich intensiv 
mit ihren Schriften und Briefen und denen ihres Sohnes auseinandersetzte. Folgende Fragen 
stehen im Vordergrund: Welchen Anteil hatte Betty Scholem an der Karriere ihres berühmten 
Sohnes? Wie gestaltete sich das Verhältnis zwischen den beiden? Wie stellt die Mutter, wie 
stellt der Sohn wichtige Gegebenheiten dar? Inwiefern gleicht Betty Scholems Leben dem 

anderer deutsch-jüdischen Frauen aus der gleichen Zeitepoche? 
Die Referentin gibt einen Überblick über das Leben von Mutter und Sohn. Hierzu werden 

einige Briefausschnitte gemeinsam gelesen und diskutiert. 
 
 

Frau Judith Hélène Stadler, Dr. theol. promovierte an der Universität Bern zum Thema 
Michal: Tochter Schauls, Frau Dawids. Liebende, Leidende, Widerständische. Sie ist 

freischaffend im Bereich Beratung und Weiterbildung. Ihr wissenschaftliches Interesse liegt 
bei jüdischen Frauen und biblischen Frauenfiguren und ihren Rezeptionen in der antiken und 

zeitgenössischen Literatur, wie auch der bildenden Kunst und im Film. 
 
* 

The focus of scientific interest is usually on Gershom Scholem. Dr. Judith Hélène Stadler has 
examined Scholem’s mother’s life by looking at her letters and scripts, as well as those of her 

son. The following questions deserve special attention: How much of the success of her 
son’s career can be credited to Betty Scholem? How was the relationship between them? 
How does each of them reflect important matters? To what extent does Betty Sholem’s life 

resemble that of other German-Jewish women from that era?  
In this workshop Dr. Stadler will present an overview of the life of mother and son. Together 

we will read a few excerpts of letters written between them. 
 

Dr. theol. Judith Hélèn Stadler, earned her doctoral degree from the University of Bern with a 
thesis on Michal: Daughter of Shaul, wife of David. Her scientific interest concentrates on 
Jewish women and female biblical figures and the perceptions of them depicted in antique 

and contemporary literature, as well as in art and film. 
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